
Teilnahmebedingungen für Audio Service Facebook Gewinnspiel 

1. Zur Teilnahme am Gewinnspiel der AS AUDIO-SERVICE GmbH muss der #dazugehören Video-Post auf
der Audio Service Facebookseite www.facebook.com/audioservicegermany mit einem besonderen
Hörmoment und dem Zusatz #dazugehören kommentiert werden.

2. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

3. Der Kommentar, welcher bis zum 01.04.2019 10:00 Uhr (MEZ) die meisten Reaktionen erhält, 
gewinnt ein hochwertiges Technaxx TX-102 Retro-Radio mit vielen, tollen Funktionen.

4. Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden.

5. Teilnahme erst ab 18 Jahren und nur in dem oben angegebenen Zeitraum.

6. Es werden alle Facebook-Namen der Teilnehmer erfasst und zu Gewinnermittlung
gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.
Adressdaten werden nur von dem Gewinner erfasst und nur zum Versand des Gewinnes
genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte
uneingeschränkt zu.

7. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für das Gewinnspiel verwendet.

8. Sollte es mehrere Teilnhemer mit gleicher Anzahl von Reaktionen geben, wird der
Gewinner per Zufall ermittelt und in einem gesondertem Post markiert.

9. Sollten sich die Gewinner innerhalb einer Zeit von 4 Wochen nicht per privater Nachricht
oder per Mail an facebook@audioservice.com zurückgemeldet haben, wird der
Kommentar mit den zweithöchsten Reaktionen zum Sieger-Kommentar.

10. Der Preis wird an die Gewinner mit der Post verschickt. Hierbei entstehen für den Gewinner
keinerlei Kosten.

11.

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. 
Jegliche Nutzung dieser Marke durch die AS AUDIO-SERVICE GmbH geschieht unter Lizenz. 
Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mitarbeiter der Sivantos Gruppe dürfen nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen.

http://www.facebook.com/audioservicegermany
mailto:facebook@audioservice.com


Terms of participation for the Audio Service facebook contest 
1. For participation in the contest of AS AUDIO-SERVICE GmbH simply comment the 

#dazugehören-post on the Audio Service facebook page www.facebook.com/
audioservicegermany with your best hearinr moment and add the word #dazugehören.

2. The contest is not in any way related to facebook and is not supported, organised or
sponsored through facebook.

3. The comment with the most reactions until the 1st of April, 10:00 am (MEZ) wins a 
Technaxx TX-102 Retro-Radio with many nice functions. 

4. The prizes cannot be paid in cash and are not assignable to third parties.

5. Participants must be older than 18 of age. Participation only within the given time frame of
the contest.

6. AS AUDIO-SERVICE GmbH will record all facebook names of the participants for
determination of the winner. All recorded data is going to be deleted within 30 days after the
end of the contest. Address data is only collected from the winners and is only used for
sending out the prizes. Participants are entitled to statutory rights (disclosure rights,
modification rights, withdrawal rights).

7. The data will be treated confidential and is only used for provision of the contest.

8. If there is more than one comment with the same amount of reactions, the winner is 
designated by random choice. 

9. Should we not receive an answer from the winners within 4 weeks after receipt of the post 
per private message or mail at facebook@audioservice.com, the comment with the next 
highest amount of reactions is designated to win the price.

10. The price is going to be sent by parcel services from Germany at no cost to the winner.

11. Employees of the Sivantos group are not allowed to take part in the contest.
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