
Teilnahmebedingungen für das Jubiläumsgewinnspiel 20 Jahre CARA-MED 

 

Bienen brauchen bunte Blumen! 

Machen Sie mit:  Die CARA-MED-Samentüte im Topf oder Beet aussäen, wachsen 

lassen, Foto machen und am Jubiläumsgewinnspiel teilnehmen. 

Dokumentieren Sie Ihren Pflanzerfolg bis zum 30. September 2021 mit einem Bild auf 

Instagram (pflegedienst_cara_med) oder senden Sie es per E-Mail an 

info@pflegedienst-cara-med.de oder bitten Sie unsere Mitarbeiter um Unterstützung.  

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme am 

Jubiläumsgewinnspiel. 

b. Veranstalter des Gewinnspiels ist Dionisia Giannakoudi-Krippgans, CARA MED 

Ambulanter Kranken- und Altenpflegedienst, Linzer Straße 140, 53604 Bad Honnef. 

c. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 

angenommen. 

d. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, es wird weder von 

Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert. 

2. Teilnahme 

a. Teilnahmeberechtigt an unserem Jubiläums Gewinnspiel sind alle Personen, die 

ein CARA-MED-Samentütchen erhalten haben. Für unser medizinisches und 

hauswirtschaftliches Fachpersonal, erfolgt eine separate Gewinn-Auslosung.  

b. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind alle Personen die an der Ausrichtung des 

Gewinnspiels mitwirken. 

c. Zur Teilnahme an unserem Jubiläums Gewinnspiel müssen Sie die CARA-MED-

Samentüte aussäen, wachsen lassen und Ihren Pflanzerfolg 

bis spätestens 30. September 2021  

• mit einem Foto auf Instagram (pflegedienst_cara_med) veröffentlichen 

oder  

• das Foto per E-Mail senden (info@pflegedienst-cara-med.de) oder  

• Sie bitten unsere Mitarbeiter um Unterstützung. 

d. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Waren und/oder 

Dienstleistungen gebunden. 

e. Es werden bei Teilnahme über Instagram alle Instagram-Namen der Teilnehmer 

erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Bei einer Teilnahme über E-Mail 

werden alle Namen, E-Mail-Adressen und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle 

Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht, die 

Kommentare auf Instagram bleiben allerdings bestehen und sind weiterhin 

öffentlich einsehbar. 
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f. Kommentare, die gegen die Instagram Richtlinien, deutsches Recht und oder das 

Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. 

Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

a. Unter allen teilnahmeberechtigten externen Teilnehmern die ein Foto 

einreichen, verlosen wir: 

1. – 3. Preis je ein Gutschein in Höhe von 50 € für eine Dienstleistung für 

Podologen,  Fußpfleger*innen, Friseure oder Krankengymnast*innen nach Ihrer 

Wahl aus unserem regionalen Verbreitungsgebiet. 

4. – 6. Preis je ein Bienenhotel für Garten oder Balkon. 

Unter den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern unseres medizinischen und 

hauswirtschaftlichen Fachpersonals verlosen wir 

1. – 3. Preis je ein Verzehrgutschein in Höhe von je 50 € für ein Restaurant in 

unserem regionalen Verbreitungsgebiet. 

4. – 6. Preis je ein Bienenhotel für Garten  

oder Balkon. 

b. Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter 

allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern (extern/Personal) per Zufallsprinzip 

ermittelt.  

c. Die gewinnenden Personen werden über einen Brief, eine E-Mail, telefonisch 

oder persönlich von uns informiert.  

d. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. 

e. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in 

bar ausgezahlt werden. 

f. Bei der Übergabe wird um ein freiwilliges Foto mit der gewinnenden Person 

gebeten, welches auf der Instagram-Seite von CARA-MED und eventuell auf 

der Internet-Seite veröffentlicht wird. Den Teilnehmern stehen im Bezug auf 

Ihre gespeicherten Daten gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und 

Widerrufsrechte zu. 

4. Ausschluss 

a. Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den 

jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt 

insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder andere 

Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. 

Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, 

belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in 

sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 

b. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits 

ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

  



5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

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 Instagram) 

nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 

garantieren. 

6. Datenschutz 

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir 

werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine 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 Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine 

Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden 

ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend 

gelöscht. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die 

unter https://pflegedienst-cara-med.de/?page_id=829 abrufbar ist. 

7. Schlussbestimmungen 

a. Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt 

die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

b. Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 

ausgeschlossen. 

 

Gewinner werden in jedem Fall die Bienen sein! 

 

https://pflegedienst-cara-med.de/?page_id=829

