
Teilnahmebedingungen Ruppendorf – ZOO - Gewinnspiel 
Veranstalter des Gewinnspiels sind die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz  

(folgend RHG Kamenz genannt) 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook / meta und wird in keiner Weise von 

Facebook/meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

Alle Anfragen oder Beschwerden sind an die: 

Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz; Friedensstraße 20;  

01917 Kamenz 

onlineanfragen@raiffeisen-kamenz.de zu richten. 

 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 

Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese 

Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

 

Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme berechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme 

mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter der RHG Kamenz und BHG-baumarkt GmbH sind 

ausgeschlossen. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der jeweilige Gewinnspielbeitrag kommentiert werden. 

Grundlage des Gewinnspiels ist die Einsendung eines Bildes mit seinen Tieren und einem 

Futtermittel-Sack der Fa. Ruppendorf in den Kommentaren oder als Nachricht.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des 

Vornamens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens.  

Es handelt sich um ein regionales Gewinnspiel, teilnehmen können alle Kunden der RHG Kamenz, da 

der Gewinn nicht versendet wird und in dem betreffenden Standort abzuholen ist. 

Gewinnspielzeitraum: 01.08. -31.08.2022 

 

Gewinne 

Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Zu 
gewinnen gibt es 1x2 Tageskarten für den Zoo Hoyerswerda. 
 

Der Gewinner/in wird nach der Auslosung am 02.09.2022 per persönlicher Mitteilung auf Facebook 

benachrichtigt. 

Sollte sich der Gewinner/in bis zum 15.09.2022 nicht gemeldet haben, verfällt der Gewinn und es wird 

ein Ersatzgewinner ermittelt. 

Der Gewinn ist nach vorheriger Absprache im jeweiligen Standort abzuholen. 

 

Datenschutz 

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, werden diese ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des 

Gewinnspiels gelöscht. 

https://www.bhg-kamenz.de/unternehmen/kontakt/datenschutz/mn_26683 

 

Sonstiges 

Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, die Abstimmung 

zu manipulieren, können von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. 

 

Impressum: 

https://www.bhg-kamenz.de/unternehmen/kontakt/agb-impressum/mn_96 

 


