
Teilnahmebedingungen 
 

1. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist JOKARI-Krampe, An der Vogelrute 34, D-59387 
Ascheberg-Herbern. 

 

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnehmende müssen mindestens 16 Jahre 
alt sein sowie einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Pro Person 
ist nur eine einmalige Teilnahme pro Gewinnspiel erlaubt. An der Aktion beteiligte 
Agenturen sowie deren jeweiligen Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

3. Das Gewinnspiel beginnt am 08.06.2022 um 10.00 MEZ und endet am 08.07.2022 um 
12.00 MEZ. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Einsenden von Bilder mit 
Jokari-Werkzeugen auf Instagram unter dem Hashtag #Jokari. 

 

4. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter allen Teilnehmenden (siehe Punkt 3), durch 
ein Zufallsprinzip ermittelt. 

 

5. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Kommentar auf den Gewinn hingewiesen und 
dazu aufgefordert, sich per persönlicher Nachricht auf der Instagram-Seite von JOKARI-
Krampe (https://www.instagram.com/jokari_global/) zu melden. Meldet sich der Gewinner / 
die Gewinnerin innerhalb von 7 Werktagen nicht, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und 
ein neuer Gewinner / eine neue Gewinnerin wird durch das Zufallsprinzip ermittelt. 

 

6. Ausgelost werden 3x einen JOKARI Super 4 Pro. 

 

7. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht 
übertragbar. 

 

8. Die JOKARI-Krampe GmbH ist berechtigt, Teilnehmer*innen, bei denen der Verdacht 
besteht, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder bei sonstiger Manipulation, 
von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich 
Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. 

 



9. Die JOKARI-Krampe GmbH behält sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verändern oder zu beenden. Von dieser 
Möglichkeit macht die JOKARI-Krampe GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 
technischen Gründen (z.B .Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers schuldhaft verursacht wird, kann die JOKARI-Krampe GmbH 
von dieser Person Ersatz für den entstandenen Schaden verlangen. 

 

10. Die JOKARI-Krampe GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen. Soweit die JOKARI-Krampe GmbH keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Die JOKARI-Krampe GmbH haftet nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern sie schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; auch in 
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als zuvor 
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber JOKARI-Krampe 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 

11. Die JOKARI-Krampe GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die im Rahmen des 
Gewinnspiels gestellten Preise, deren Mängel oder durch deren Nutzung oder 
Inanspruchnahme eintretende Schäden. Die JOKARI-Krampe GmbH übernimmt keinerlei 
Haftung für Unterbrechungen und Nichterreichbarkeit des Gewinnspiels aufgrund von 
technischen Störungen und Ausfällen. 

 

12. Es gilt deutsches Recht. Exklusiver Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus 
oder in Verbindung mit diesen Teilnahmebedingungen oder dieser Aktion ist Coesfeld. 

 

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. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten kann 
durch den Teilnehmer jederzeit widerrufen werden. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel 
erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden. 

 



Nutzungsrechte: Die verwendeten Inhalte wie beispielsweise Texte, Videos, Grafiken und 
Tonwerke sind urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen oder sonstige Verwendung ist 
nicht gestattet. 

 

Abstandserklärung: Facebook ist weder Veranstalter des Gewinnspiels noch in irgendeiner 
Art daran beteiligt. Die Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 


