
Wir verlosen 3-mal den neuen Wanderführer von Ursula Weber „Die schönsten
Sonntagsspaziergänge für alle Jahreszeiten“.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Kommentiert unter den Post, was Eure liebsten Spaziergänge im Oberland sind.
Die Teilnahme endet am 02.09.2022 um 12.00 Uhr.

Wir wünschen viel Glück!

Teilnahmebedingungen:
• Die Lokale Stimme GmbH, Geschäftsführer: Peter Posztos, Mangfallstraße 3a, 83703 Gmund ist

der alleinige Veranstalter des Gewinnspiels.
• Teilnehmen können alle Personen, die unter diesen Post kommentieren, mindestens 18 Jahre alt

sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. Mitarbeiter der Lokale
Stimme GmbH sowie deren Angehörige (Abgabenordnung § 15) sind von der Teilnahme an dem
Gewinnspiel ausgeschlossen.

• Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin darf nur einmal teilnehmen und es ist jeweils nur ein
Gewinn möglich. Die Gewinnspielteilnahme ist unabhängig vom Kauf einer Ware. Eine Teilnahme
über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist ausgeschlossen.

• Der Beginn des Gewinnspiels ist der 01.09.2022. Die Teilnahmemöglichkeit endet am
02.09.2022 um 12.00 Uhr. Während des Gewinnspiel Zeitraums werden unter allen Teilnehmern,
die sich nach diesen Teilnahmebedingungen wirksam für das Gewinnspiel angemeldet haben,
drei Bücher verlost.

• Der Gewinner wird am 02.09.2022 nach der Verlosung benachrichtigt und aufgefordert, sich bis
15:00 Uhr per E-Mail oder Instagram-Nachricht zurückzumelden, ansonsten wird ein neuer
Gewinner ausgelost.

• Meldet sich ein Gewinner nicht fristgerecht zurück, so wird an seiner Stelle aus den übrigen
Teilnehmern ein neuer Gewinner ausgelost. Gleiches gilt, wenn der Gewinn aus Gründen, die in
der Person des Gewinners liegen nicht bis 15:00 Uhr nach Ziehung der Gewinner bekannt
gegeben oder der Gewinn nicht innerhalb dieser Zeit nach erfolgter Rückmeldung an den
Teilnehmer übermittelt werden kann.

• Die Gewinne sind weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns
möglich.

• Der Teilnehmer / die Teilnehmerin stellt Facebook / Instagram von sämtlichen Verpflichtungen
aus der Teilnahme an diesem Gewinnspiel frei. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook / Instagram und wird in keiner Weise von Facebook / Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Jeder Teilnehmer erklärt, in keinem Fall Facebook / Instagram
wegen eventueller Ansprüche aus dem Gewinnspiel zu belangen.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für Fragen und Kommentare erreicht ihr uns unter: info@tegernseerstimme.de
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