
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Teilnahmebedingungen Die Teilnahme am Gewinnspiel von HKS Drehantriebe GmbH, nachfolgend 
Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 
Teilnahmebedingungen. Mit Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 
angenommen und akzeptiert.  

Dauer und Ablauf des Gewinnspiels Die Dauer der Gewinnspiele erstreckt sich vom 19.09.2022 
bis einschließlich 26.09.2022. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, 
am Social Media Gewinnspiel auf Instagram, Facebook und LinkedIn teilzunehmen.  

Teilnahme Verlost werden zwei Tickets für die Messe BAUMA in München (findet statt vom 24.10 
bis 30.10.2022). Die Tickets sind gültig für einen Messetag, welcher vom Gewinner frei ausgewählt 
werden kann. Zur Teilnahme am Gewinnspiel veröffentlicht der Betreiber auf seinen zuvor 
genannten Social Media Kanälen einen Gewinnspielbeitrag. Voraussetzung zur Teilnahme am 
Gewinnspiel ist, den Accounts @hks_drehantriebe und @hks_tiltrotator zu folgen und eine Person 
in den Kommentaren zu taggen, mit der man die BAUMA gerne besuchen würde. Durch 
vermehrtes Taggen erhöhen sich die Gewinnchancen nicht. 

Der Gewinner der zwei Tagestickets wird am 27.09.2022 per Direktmessage über das Netzwerk 
sowie per E-Mail kontaktiert. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.  

Teilnahmeberechtigte  
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 
Wohnsitz in Deutschland angemeldet haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der HKS 
Drehantriebe GmbH, Leipziger Straße 53-55, 63607 Wächtersbach-Aufenau, sowie verbundene 
Unternehmen oder Angehörige solcher Mitarbeiter und deren Verwandte. Die Teilnahme mit 
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  

Gewinne und Gewinnbenachrichtigung Der Gewinner wird am 27.09.2022 per Los gezogen. Der 
Versand der Tickets erfolgt online. Mit der Annahme des Gewinns willigt der jeweilige Gewinner 
ein, dass er ggf. namentlich auf Instagram, Facebook und LinkedIn erwähnt wird.  

Reagiert der ausgeloste Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden auf die 
Gewinnbenachrichtigung, behält sich der Betreiber das Recht vor, einen neuen Gewinner zu 
bestimmen. 

Der jeweilige Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 
ausgezahlt werden. Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der 
jeweilige Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn.  

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen Der Betreiber behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden 
oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.  



Ausschluss Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den Teilnehmer von 
der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben 
macht oder Inhalte geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Handelt es sich bei dem 
ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn 
nachträglich aberkannt werden.  

Datenschutz Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten 
notwendig. Der Gewinner versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, 
insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Betreiber 
erhebt für den Versand der Gewinne im Rahmen der Gewinnbenachrichtigung Vor-, Nachname, 
Kontakt- und Adressdaten und E-Mailadresse des Gewinners. Der Veranstalter weist darauf hin, 
dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte 
weitergegeben, noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellen die für die 
Durchführung des Gewinnspiels und den Versand beauftragte Unternehmen dar, welche die Daten 
zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und dem Versand erheben, speichern und 
nutzen müssen. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf ist schriftlich an news@hks-partner.com zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 
werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend 
gelöscht und der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  

Facebook Disclaimer Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Dies gilt ebenfalls für Instagram. 

LinkedIn Disclaimer Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu LinkedIn und wird nicht von 
LinkedIn gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Anwendbares Recht Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind 
an den Betreiber zu richten. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Salvatorische Klausel Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von HKS Drehantriebe.  

Stand 12.09.2022
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