
Weihnachtsrätsel der Stadtbücherei Emmerich am Rhein 
Teilnahmebedingungen 
Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern die Stadtbücherei Emmerich am Rhein (buecherei@stadt-
emmerich.de) als Betreiberin der Stadtbücherei Emmerich am Rhein  Facebook Fanpage (kurz: 
„Veranstalterin“). 
Die Aktion läuft zwischen dem 27.11.2022 und dem 22.12.2022 (16:00 Uhr). 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit 
der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Stadtbücherei Emmerich am Rhein. 
Teilnahme 
Durch Zusendung der Lösung an buecherei@stadt-emmerich.de, einer persönlichen Nachricht zur 
Stadtbücherei Emmerich am Rhein  Facebook Fanpage oder durch telefonische Teilnahme unter 
02822-75-2212 oder 752200 erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
setzt die Annahme dieser Teilnahmebedingungen voraus.  
Gewinn 
Zu gewinnen gibt es vier Gutscheine über eine normale Jahresgebühr der Stadtbücherei Emmerich 
am Rhein für Erwachsene, einen Gutschein über eine Flatrate-Jahresgebühr der Stadtbücherei 
Emmerich am Rhein sowie ein Sonderpreis in Form einer Sammeltasse. 
Der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden. Eine Weiterreichung an Dritte ist erlaubt. 
Gewinnermittlung 
Die Gewinner der Leser-Jahresgebühr werden jeweils donnerstags nach der Auflösung nach 16:00 
Uhr informiert und erhalten ihre Gutscheine entweder persönlich in der Stadtbücherei Emmerich am 
Rhein oder auf Wunsch per Post.  
Der Gewinner oder die Gewinnerin der Flatrate-Jahresgebühr wird nach Ablauf aller Rätsel am 
22.12.2022 
1 informiert und erhält den Gutschein entweder persönlich in der Stadtbücherei Emmerich am Rhein 
oder auf Wunsch per Post.  
Haftungsausschluss 
Die Veranstalterin 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 der Veranstalterin 
zu vertreten ist. 
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. 
Datenschutzerklärung 
Datenschutz 
Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden 
diese von der Veranstalterin ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben und 
nicht gespeichert. 
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