
Gewinnspielbedingungen/Datenschutzerklärung 
Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise gesponsert, unter-
stützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist 
nicht Instagram, sondern Rheingauer Weinwerbung (www.rheingau.com). 

Dauer 
Die Aktion läuft vom 01.12.2022 ab 12.00 Uhr bis zum 24.12.2022, 23:00 Uhr.

Teilnahmeberechtigung 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen mög-
lich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich an. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vor-
ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. Teilnah-
meberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. 

Teilnahme 
Durch das Kommentieren unter dem jeweiligen Post, das Liken des Posts sowie dem Folgen von 
Rheingauerweinmajestäten auf Instagram, erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. Ein mehrfaches 
Kommentieren erhöht nicht die Chance auf einen Gewinn. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vornamens auf der Rheingauer-
weinmajestäten Instagram Page. 

Gewinn
Zu gewinnen gibt es jeden Tag eine von jeweils 2 Flaschen. Somit gibt es täglich zwei Gewinner 
welche jeweils eine Flaschen zugesendet bekommen. Die Versendung der zwei Flaschen wird 
durch das Zufallsprinzip auf die zwei Gewinner zugelost. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt 
werden und ist vom Umtausch ausgeschlossen. Die Flaschen wurden von verschiedenen Rhein-
gauer Winzern gesponsert. 

Gewinnermittlung
An jedem Tag des oben genannten Zeitraums der Aktion, wird der Gewinner per Zufallsprinzip 
ausgelost. Der Teilnehmende kommt in den „Lostopf“, wenn er eine oder mehrere der genann-
ten Bedingungen erfüllt (Kommentieren, Liken und Folgen). Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt 
durch eine direkte Nachricht an den User über Instagram. Ab dann hat er fünf Werktage Zeit, sei-
ne Kontaktdaten an wein@rheingau.com zu senden. Meldet sich der Gewinner in der genannten 
Frist nicht, verfällt der Gewinn. 



Haftungsausschluss
Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der 
Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Internet Servers ergeben, es sei denn, 
diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von dem 
Veranstalter zu vertreten ist.

Datenschutz
Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden 
diese von dem Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben, 
verarbeitet und genutzt und können dauerhaft auf der Wineworlds Instagram Page veröffentlicht 
werden.

Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre 
Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am 
ehesten entspricht.

                Oestrich-Winkel, 24.11.2022


