
Teilnahmebedingungen 

Das Gewinnspiel „Cyberport Wahlversprecher“ wird von der Cyberport GmbH, Am 
Brauhaus 5, 01099 Dresden veranstaltet. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel  
akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen. 
 

1. Ablauf 
 

Das Gewinnspiel läuft vom 02.09.2013 bis zum 23.09.2013, 10.00 Uhr. Sie können 
an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie auf der Cyberport-Fanpage bei 
Facebook (www.facebook.de/cyberport.DE) die Anwendung „Cyberport 
Wahlversprecher“ bestätigen, dort mitspielen, anschließend am Gewinnspiel 
teilnehmen, Ihre E-Mail-Adresse eingeben und die Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Im Zuge des Wahlversprecher-Spiels 
können Sie durch Mausklick richtige Produktversprechen auswählen. Je weniger Zeit 
Sie benötigen und je mehr Aussagen Sie richtig markieren, desto mehr Punkte 
erhalten Sie. Am Ende haben Sie einen persönlichen Highscore erspielt.  
 

2. Gewinne 
 

Nach dem 23.09.2013 werden unter den TOP 100 Teilnehmern in der Highscore-
Liste, die sich nach diesen Teilnahmebedingungen wirksam für das Gewinnspiel 
angemeldet haben, folgende Gewinne verlost: www.cyberport.de/wahlversprecher-
gewinne	  Unter allen Teilnehmern werden zudem 5 x 100 EUR Einkaufsgutscheine 
verlost. 
 
Die Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse 
benachrichtigt und aufgefordert, sich innerhalb von 72 Stunden ab Benachrichtigung 
zurückzumelden. Meldet sich ein Teilnehmer nicht rechtzeitig zurück, so wird an 
seiner Stelle aus den übrigen Teilnehmern ein anderer Gewinner festgelegt. 
 
Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein 
Umtausch des Gewinns möglich. Mit Übersendung des jeweiligen Gewinns ist 
Cyberport von jeglicher Verpflichtung und Haftung gegenüber den Gewinnern befreit. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Teilnahme ist der, durch die der Anwendung 
zugrunde liegenden Datenbank, protokollierte Eingang der Anmeldung. Cyberport 
haftet nicht für den verspäteten oder unvollständigen Eingang der Anmeldung und 
kann insbesondere nicht für technische Störungen, insbesondere für Ausfälle des 
Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik oder der Computer verantwortlich 
gemacht werden. 
 

3. Teilnahme 
 

Jede Person darf sich mehrfach beim „Wahlversprecher“-Spiel beteiligen und seine 
persönliche Highscore-Liste verbessern. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, werden keine 
Gewinne ausgeschüttet. Mitarbeiter der Cyberport GmbH sowie alle an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der 



Teilnahme ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen sind deren Angehörige 
ersten und zweiten Grades sowie Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft. Die 
Teilnahme ist nur für registrierte Facebook-Nutzer möglich, die Fan der Cyberport-
Fanpage bei Facebook (www.facebook.com/Cyberport.DE) sind. Die Teilnahme 
erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Für 
die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. 
Bei der Angabe von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom 
Gewinnspiel. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos mit Ausnahme der 
Übermittlungskosten, die nach dem vom Teilnehmer gewählten Tarif seines 
Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Sie ist nicht abhängig von dem Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen oder der Bestellung eines Newsletters. 
Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass Cyberport den Vornamen, den 
Facebook Nutzernamen, den erreichten Punktestand und den Gewinn auf der 
Cyberport-Fanpage bei Facebook (www.facebook.de/Cyberport.DE) im Rahmen der 
Gewinnerbenachrichtigung veröffentlicht. Cyberport ist berechtigt, einzelne Personen 
von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß 
gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) Manipulation, etc. vorliegen.  
Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch 
nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei 
Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmer 
gegenüber Cyberport.  
 

4. Sonstiges 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 
Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und der Cyberport GmbH unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne 
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. Diese 
Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Cyberport GmbH ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. Cyberport behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem 
Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei Ansprüche gegen 
Cyberport. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der 
Gewinnentscheidung und auch der Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. 
 

5. Abstandserklärung 
 

Das Gewinnspiel „Cyberport Wahlversprecher“ steht in keiner Verbindung zu 
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. Für keinen der im Rahmen dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist 
Facebook verantwortlich. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern Cyberport. Cyberport stellt Facebook von 
jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind nicht an 
Facebook zu richten, sondern an Cyberport unter facebook@cyberport.de. 

 


