
Teilnahmebedingungen für Facebook-, Instagram und Twitter-Gewinnspiele

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an den Facebook-, 
Instagram- und Twitter-Gewinnspielen des Hessischen Landestheaters Marburg sowie gegebenenfalls 
erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen 
im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf den Seiten der sozialen Medien (Instagram, Facebook, 
Twitter) des Hessischen Landestheaters Marburg. 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist das Hessische Landestheater Marburg. Die Ansprechpartnerin ist die 
Referentin für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Lisa Hedler. 

(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.

(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook gesponsert, 
unterstützt noch organisiert. Dies gilt auch für Instagram und Twitter. 

2. Teilnahme

(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und bereit 
sind, ihren Gewinn an der Theaterkasse des Hessischen Landestheaters Marburg persönlich abzuholen. 
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen des Hessischen Landestheaters Marburg. Die Teilnahme mit 
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.

(2) Bei Abholung des Gewinns ist die Identität durch Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments 
nachzuweisen. 

(3) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die Seite über die Sie am 
Gewinnspiel teilnehmen (Facebook-Seite, Instagram-Seite, Twitter-Seite des Hessischen Landestheaters 
Marburg) und das Gewinnspiel-Posting liken („Gefällt-mir“ klicken) und diese Bewertung bis zur Auswahl 
der Gewinner*in belassen. Das Theater behält sich Änderungen die Teilnahmebedingungen betreffend vor.  

(4) Voraussetzung ist ferner, dass ein Kommentar mit einem – im jeweiligen Post festgelegtem – 
Stichwort unter dem besagten Beitrag hinterlassen wird, sofern im jeweiligen Gewinnspiel gefordert. 

(5) Die Teilnahme gilt jeweils ab dem Tag des Posts des Gewinnspiels bis zu einem im Post definierten 
Endzeitpunkt bzw. solange das jeweilige Gewinnspiel sichtbar ist (Beispiel: Instagram Stories). 

(6) Die Gewinner*innen werden nach Beendigung des Gewinnspiels per Zufallsprinzip ermittelt. Die 
Mitteilung des Gewinns erfolgt wie folgt: 

(6.1.)  Facebook: Die Gewinner*innen werden bei Facebook per Kommentar unter dem jeweiligen 
Gewinnspiel-Post informiert und gebeten, Ihren Vor- und Zunamen per Facebook-Nachricht 
mitzuteilen. 

(6.2.) Instagram: Die Gewinner*innen werden per Direkt-Nachricht informiert und aufgefordert, 
Ihren Vor- und Zunamen mitzuteilen.

(6.3.) Twitter: Die Gewinner*innen werden aufgefordert, ihren Vor- und Zunamen per Mail an 
pressestelle@hltm.de mitzuteilen.  

Vor- und Zuname werden ausschließlich zur Identifikation des/der Gewinner*in an der 
Theaterkasse verwendet.

(7) Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*innen bereit, dass das Hessische 
Landestheater Marburg sie im Falle eines Gewinns - wie in den Punkten (6.1.-6.3.) definiert – kontaktiert 
und über den Gewinn informieren darf. 

mailto:pressestelle@hltm.de


(8) Die Gewinne werden an der Theaterkasse hinterlegt und können dort während der regulären 
Öffnungszeiten, spätestens aber bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse, abgeholt 
werden. Bei Nichtabholung bis zum angegebenen Zeitpunkt behält sich das Theater vor, den Gewinn wieder
in den regulären Verkauf abzugeben. 

(9) Bei Nichtinanspruchnahme verfällt der Gewinn. 

(10) Je Teilnehmer*in ist nur ein Gewinn pro Gewinnspiel möglich.

(11) Eine Gewinnübertragung an Dritte, ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 
möglich. Im Falle eines Vorstellungsausfalls kann der Gewinn nicht für eine andere Vorstellung des 
Hessischen Landestheaters Marburg eingelöst werden. Ansprüche gegen den Veranstalter des Gewinnspiels 
sind im Falle der Nichteinlösung ausgeschlossen. 

(12) Beinhaltet das Gewinnspiel die Aufforderung, eigenproduzierte Materialien (z.B. Fotos, Videos, 
Texte) einzureichen, erklären sich die Teilnehmer*innen automatisch einverstanden, dass ihre eingereichten
Beiträge in den sozialen Medien des Hessischen Landestheaters Marburg und außerhalb für das Hessische 
Landestheater Marburg kostenfrei veröffentlicht werden dürfen. Widerspruch führt zum Ausschluss vom 
Gewinnspiel.  

3. Haftung und Freistellung

(1) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der/die Teilnehmer*in Facebook/Instagram/Twitter von jeder 
Haftung frei.

4. Ausschluss

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den/die jeweilige/n Teilnehmer*in von 
der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der/die Teilnehmer*in falsche Angaben macht 
oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzt. Gleiches gilt bei 
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen 
werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen

(1) Wir behalten uns 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 (z.B. 
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. 
Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren.

6. Datenschutz

(1) Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer*innen, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des/der 
Teilnehmers/Teilnehmerin sowie seine/ihre sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur 
insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich
ist bzw. eine Einwilligung des/der Teilnehmers/Teilnehmerin vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung 
zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.

(2) Teilnehmer*innen können jederzeit Auskunft über die zu ihren Personen gespeicherten Daten 
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter 
https://www.hltm.de/de/datenschutz abrufbar ist.

https://www.hltm.de/de/datenschutz


7. Schlussbestimmungen

(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
Bedingungen im Übrigen unberührt.

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.
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