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Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiele auf der Facebook Seite HUESKER Agrar 

Sofern bei den einzelnen Gewinnspielen nichts Abweichendes angegeben ist, 

gelten die folgenden Teilnahmebedingungen: 

Jeder Gewinner eines unserer Posting-Gewinnspiele wird von uns per 

Privatnachricht benachrichtigt. Meldet sich der jeweilige Gewinner nicht 

innerhalb von 3 Tagen (einschließlich Sonn- und Feiertagen) ab Erhalt der 

Gewinnbenachrichtigung per Direktnachricht bei uns, wird der Gewinn ungültig 

und erneut verteilt.  

Teilnahmeberechtigt an den Facebook-Gewinnspielen der HUESKER Synthetic 

GmbH sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Mitarbeiter der HUESKER Synthetic GmbH und deren Angehörige sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos. 

Durch die Teilnahme erklärt der Teilnehmer, dass er die Teilnahmebedingungen 

gelesen hat und diese ohne Einschränkungen akzeptiert. 

 Eine Person kann nur einmal gewinnen. Die Gewinnvergabe erfolgt durch 

das Zufallsprinzip, es sei denn, es ist im Gewinnspiel anders definiert. 

 HUESKER behält sich ausdrücklich das Recht vor, die jeweils 

angekündigten Gewinne ohne Angabe von Gründen durch gleich- oder 

höherwertige Preise auszutauschen. 

 Eine Bargeldauszahlung ist nicht möglich. 

 HUESKER übernimmt keine Haftung hinsichtlich verloren gegangener, 

fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmeeinsendungen. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; über das Gewinnspiel wird kein 

Schriftverkehr geführt.  

 Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen 

ist nicht Facebook, sondern die HUESKER Synthetic GmbH. Die 

Informationen werden ausschließlich für den Zweck des Gewinnspiels 

genutzt und nicht an anderer Stelle gespeichert.  
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Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiele auf der Facebook Seite HUESKER Agrar 

 Alle Gewinnspiele auf dieser Facebook-Seite stehen in keinerlei 

Zusammenhang mit Facebook und werden in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden.  

Vollständiges Impressum: https://www.huesker.de/impressum/ 

 

Datenschutz: 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des 

Gewinnspiels finden Sie hier:  https://www.huesker.de/datenschutz/ 

 

Haftungsausschluss für Nutzerbeiträge/Kommentare 

Die von Ihnen im Rahmen des Gewinnspiels erstellten Kommentare oder 

anderen Beiträge dürfen nicht rechtswidrig sein, d.h. insbesondere keine 

Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen 

Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen. Es handelt sich dabei 

ausschließlich um Ihre Beiträge, die wir uns nicht zu Eigen machen. Sollten wir 

wegen dieser Kommentare von Dritten in Anspruch genommen werden, haben 

Sie uns von jeglicher Haftung freizustellen.  
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