Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung:
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmenden bereitgestellten Daten ist nicht Instagram, sondern FIDLOCK GmbH (Amtsgericht Hannover HRB 204281), Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover
(nachfolgend „Veranstalter“ genannt). Teilnehmende können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich nach den folgenden Bedingungen, welchen Sie mit Teilnahme ausdrücklich zustimmen:
1. Teilnahme
Das Gewinnspiel findet vom 25.07.2022 bis zum 31.07.2022 um 23:59:59 Uhr (MEZ) statt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, mit Wohnsitz in Europa und einem
gültigen Instagram-Account. Mitarbeitende von FIDLOCK GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Zur Teilnahme muss der vom Veranstalter (FIDLOCK GmbH, @fidlockbike) veröffentlichte Beitrag auf Instagram vom 25.07.2022 geliked werden. Zudem muss der Teilnehmende mindestens eine weitere
oder mehrere Personen markieren und @fidlockbike sowie @franciscade auf Instagram folgen.
Durch die Teilnahme bestätigt die teilnehmende Person ihr Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen und
ihre Volljährigkeit. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sämtliche gegenüber dem Veranstalter gemachten Angaben zur Person des Teilnehmenden der Wahrheit entsprechen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, deren
Richtigkeit zu überprüfen oder diesbezügliche Nachforschungen anzustellen.
Der Teilnehmende verpflichtet sich keine rechtswidrigen Inhalte zu posten.
2. Auslosung
Unter den Teilnahmeberechtigten, die den Beitrag von @fidlockbike und @franciscade auf Instagram vom
25.07.2022 liken, mindestens eine Person markieren und @fidlockbike sowie @franciscade auf Instagram folgen,
entscheidet das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips innerhalb einer Kalenderwoche nach Ende der Teilnahmephase. Pro Teilnehmer*in ist nur ein Gewinn möglich. Eine Übertragung des Gewinns auf andere Personen
oder eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinner*innen werden per privater Instagram-Nachricht
kontaktiert.
3. Gewinne
Pro Teilnahmerunde gibt es ein kostenfreies Starterticket für die Tour de Friends 2022, veranstaltet von RadRace,
zu gewinnen.
Um den Gewinn in Anspruch zu nehmen, muss der/die Gewinner*in binnen 24 Stunden nach Mitteilung des
Gewinns durch den Veranstalter per privater Instagram-Nachricht den Gewinn bestätigen und eine gültige EMailadresse mitteilen. Geht von einem/einer Gewinner*in innerhalb der angegebenen Frist keine Nachricht bei
uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen.
4. Ausschluss, Haftung, Freistellung
Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmenden von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmende falsche Angaben macht oder Inhalte (z.B.
Bilder und Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Bildern oder

Kommentaren, die rechtswidrige Inhalte beinhalten. Der Teilnehmende stellt den Veranstalter und Instagram
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, wenn die oben aufgeführten Verstöße durch den Teilnehmenden verursacht wurden. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmenden um einen bereits ausgelosten Gewinner*in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

5. Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels
Wir behalten uns das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel jederzeit
ohne Einhaltung von Fristen ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen
oder zu beenden.

6. Datenschutzerklärung
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmenden, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person der Teilnehmenden sowie
die sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Folgende Daten werden von den Teilnehmenden durch den
Veranstalter erhoben und dienen ausschließlich der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name und Adresse des Teilnehmenden. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Die Beiträge auf Instagram bleiben allerdings bestehen und sind weiterhin öffentlich einsehbar. Die Teilnehmenden können jederzeit Auskunft
über die zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Des Weiteren können sie die von dem Veranstalter
erhobenen Daten berichtigten, sperren oder löschen lassen sowie eine ggfs. erteilte Einwilligung widerrufen.
Um die vorstehenden Rechte wahrzunehmen, genügt eine Mitteilung in Textform an info@fidlock-bike.com.
Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter http://fidlock-bike.com/datenschutz.html abrufbar ist.

7. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Bedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Es gilt deutsches Recht.

Kontakt:
FIDLOCK GmbH
Kirchhorster Str. 39
30659 Hannover
Tel.: +49 511 961 593 57
Fax: +49 511 961 593 29
E-Mail: info@fidlock-bike.com
Web: www.fidlock-bike.com

Hannover, 25.07.2022

