
Teilnahmebedingungen für die „Cohaku Weihnachtsaktion" Vom 20.11.2017 bis zum 15.12.2017 

 

Mit Absenden des Fotos erklärt ihr, dass sowohl das abgebildete Model, als auch der Fotograf 

einverstanden damit einverstanden sind, dass das Foto auf unseren Social‐ Media‐Kanälen geteilt 

und in unserem Blog gepostet werden. Wir werden immer alle Beteiligten nennen. Schreibt uns den 

(Künstler‐)Namen des Models, bzw. des Fotografen. Falls gewünscht, könnt ihr eurem Foto auch 

einen Titel geben oder den Charakter benennen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt. 

Ebenso stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen zu.  

 

§ 1 Cohaku Weihnachtsaktion  

(1) Veranstalter: Get Ready Publishing ‐ Leimengrübstr. 9 ‐ 76599 Weisenbach ‐ Tel. 07224 / 

7354 ‐ Fax 07224 / 7359 ‐ USt.Id.: DE293946890  

(2) Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er ein Bild als Private Nachricht an die 

Facebook‐Seite von Cohaku schickt. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist 

(20.11.2017 bis zum 15.12.2017) zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere 

seiner E‐Mail selbst verantwortlich.  

§ 2 Teilnahme  

(1) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben 

der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.  

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel  

(1) Mitarbeiter von Get Ready Publishing und deren Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen.  

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Get Ready Publishing das 

Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.  

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.   

 (4) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

 § 4 Durchführung und Abwicklung  

(1) Die Gewinner werden von Get Ready Publishing per Facebook‐Nachricht oder E‐ Mail 

benachrichtigt und können auf der Cohaku‐Facebookseite namentlich mit Cosplay‐Namen 

genannt werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich 

einverstanden.  Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen mit seiner 

kompletten postalischen Anschrift nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.   

(2) Die Sachpreise werden von Get Ready Publishing oder von einem beauftragten Dritten per 

Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. Geliefert wird frei Haus.  

(3) Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, 

so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz.  



(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle 

möglich.  

(5) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.  

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  

Get Ready Publishing behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die 

Get Ready Publishing insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren 

im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard‐ und/ oder Software) oder aus 

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden 

kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 

kann die Get Ready Publishing von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.  

§ 6 Datenschutz  

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter cohaku@cohaku.de von der 

Teilnahme zurückzutreten. 

 § 7 Haftung  

(1) Get Ready Publishing wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, 

sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  

(2) Get Ready Publishing haftet nur für Schäden, welche von Get Ready Publishing oder einem 

seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige Verletzung 

von Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, 

verursacht wurde. Diese Beschränkungen gelten nicht für Schäden durch die Verletzung von 

Leben, Körper und/ oder Gesundheit oder für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Voranstehende Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für Schäden, die durch 

Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 

technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder 

Viren verursacht wurden. 


