
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für das John Frieda „My little Box“ Gewinnspiel  

 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am John Frieda „My little Box“ Gewinnspiel unter der 

Marke John Frieda. Eine Teilnahme am oben genannten Gewinnspiel ist ausschließlich unter den nachfolgend 

aufgeführten Bedingungen möglich. 

 

Veranstalter 

1. Das Gewinnspiel wird von der GUHL Ikebana GmbH, einem Unternehmen der Kao Group, Pfungstädter 
Straße 98, 64297 Darmstadt durchgeführt (nachfolgend: „Veranstalter“ oder „Guhl“). 

2. Der Veranstalter bedient sich zur Durchführung des Gewinnspiels der Agentur Parasol Island GmbH, Neusser 

Straße 125, 40219 Düsseldorf. 

3. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta Platforms Inc. und wird in keiner Weise von Meta 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare und/oder Beschwerden zum 
Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. 

 

Teilnahmebedingungen 
1. Das Gewinnspiel findet statt vom 23.05.2022 bis 30.05.2022 (23.59:59 Uhr). Es gilt das Datum und die 

Uhrzeit des Eintrags in der Datenbank. 

 

2. Das Gewinnspiel findet ausschließlich auf Instagram statt. 

3. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Mitarbeiter von Guhl sowie deren Angehörige i.S.v. § 15 AO, Lebenspartner und 
Mitarbeiter von Kooperationspartnern, verbundenen Unternehmen und beauftragten Agenturen, die mit 
der Erstellung oder Abwicklung der Aktion beschäftigt sind oder waren, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

4. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, deren Instagram-Account für die Teilnahme am 

Gewinnspiel verwendet wird.  

 

5. Der Veranstalter ruft am 23.05..2022 über den John Frieda-Instagram-Kanal 

https://www.instagram.com/johnfriedade/ zur Teilnahme am Gewinnspiel auf, indem er folgenden 

Instagram-Post veröffentlicht: 

 

• Sommerzeit ist Reisezeit. Und damit du dein geschädigtes, trockenes Haar auch von unterwegs 
reparieren und von unnötigem Ballast befreien kannst, verlosen wir 10 x 1 @mylittlebox aus dem 
April mit unserem reparierenden Shampoo und Conditioner im praktischen Travel-Format 
(50ml). Die Linie mit Hanfsamen-Öl und nährender Avocado macht dein Haar geschmeidig und 
bringt es zum Strahlen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen: 💚 Like diesen Beitrag 💚 Folge uns 

auf Facebook 💚 Verrate uns unter diesem Posting, mit wem du am liebsten auf Reisen gehst. 

Teile diesen Post auch in deiner Story, um dir ein Extra-Los zu sichern. 🎊 Die Auslosung findet 

am 31.05.2022 statt. Die Gewinner*innen werden von uns unter ihrem Gewinnspiel-Kommentar 
benachrichtigt. Viel Glück! 

https://www.instagram.com/johnfriedade/


 

 

 

6. Unter allen Teilnahmen werden folgende Preise per Zufall verlost, Gewinnbekanntgabe ab dem 31.05.2022, 

der Versand der Gewinne erfolgt ab dem 08.06.2022:  

 

10x 1 My little Box April, UVP 18,50€ 

 

7. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Veranstalter behält sich jedoch 

das Recht vor, Gewinne auszutauschen, so außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende 

Gründe den Veranstalter hierzu zwingen. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht 

abgetreten werden. 

 

8. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt unentgeltlich und ist unabhängig vom Kauf einer Ware. Der 

Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht.  

 

9. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfach-Teilnahmen werden nicht 

berücksichtigt.  

 

10. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die GUHL Ikebana GmbH das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Gewinnbenachrichtigung 
1. Die Gewinner werden über die Kommentarfunktion unter dem Gewinnspiel-Posting über ihren Gewinn 

informiert und darum gebeten die Annahme des Gewinns innerhalb von 3 Werktagen mittels 

Direktnachricht gegenüber dem Veranstalter zu bestätigen. Die Gewinner werden gebeten, ihre 

vollständigen Vor- und Nachnamen sowie ihre Postadresse mitzuteilen. Bestätigt ein Gewinner die Annahme 

des Gewinns nicht innerhalb der Frist von 3 Werktagen oder stellt er seine notwendigen Adressdaten nicht 

zur Verfügung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner gezogen. 

2. Die Gewinne werden an die vom Gewinner genannte postalische Anschrift verschickt. Ist eine Zustellung 
nicht möglich oder sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. unrichtige 
Namensangaben oder Anschrift), wird der Gewinn an den Veranstalter zurückgeschickt und der Anspruch 
auf den Gewinn verfällt. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die 
Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten des Gewinners. 

 

Rechte 

1. Sofern Guhl beabsichtigt, das Filter-Video, mit welchem der Teilnehmer am Gewinnspiel teilnimmt (= „User 
Generated Content“ / „UGS“) in irgendeiner Weise (werblich) zu nutzen (z.B. im Rahmen eines Posts nach 
der Gewinnerziehung oder für interne Präsentationen), wird Guhl dem Teilnehmer ein Formular 
„Nutzungserlaubnis“ zukommen lassen und den Teilnehmer bitten, sein Einverständnis zur Nutzung des UGS 
zu erteilen und zwar in dem Umfang wie in dem Formular näher beschrieben. 

2. Mit dem Absenden oder Hochladen von Inhalten, insbesondere Beiträgen im Rahmen der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel, erklären die Teilnehmer zudem, dass die von ihnen bereitgestellten Inhalte frei von Rechten 
Dritter sind, also entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung der Urheber bzw. aller auf den 
Inhalten abgebildeten Personen eingeholt haben.  

3. Der Veranstalter ist berechtigt hochgeladene/geteilte Inhalte abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner 
sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.  



 

 

4. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der den Teilnehmern 
bereitgestellten Inhalte gegen den Veranstalter erhoben werden. Sie erklären sich bereit, den Veranstalter 
in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen. 

 

Gewährleistungsausschluss 

1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus 
wichtigem Grund abzubrechen bzw. zu unterbrechen. Im Falle eines Abbruchs des Gewinnspiels aus 
wichtigem Grund wird der Veranstalter die Teilnehmer unverzüglich hierüber informieren. Ein Abbruch aus 
wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus technischen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr 
für entgangene Teilnahmechancen durch technisch bedingte Verbindungsstörungen o.ä. 

2. Die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels auf Instagram kann vom Veranstalter nicht gewährleistet 
werden. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt 
werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. 

3. Der Veranstalter haftet ferner nicht für verloren gegangene, verzögerte, fehlgeleitete, beschädigte oder 
nicht zugestellte Beiträge/Inhalte, aufgrund von die elektronische Kommunikation störenden technischen 
Schwierigkeiten oder sonstigen Ursachen, wie sie bei Instagram oder einem Internet Provider auftreten 
können. 

 

Haftungsausschluss 

1. Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 
Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen: 

2. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für 
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes 
und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

 

 

Hinweise und Bedingungen von Instagram und Facebook  

1. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmer und 
Instagram/Facebook durch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzregeln von Meta Platforms, Inc. 
Auf Instagram bestimmt. 

2. Die Teilnehmer können gegenüber Meta keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Gewinnspielapplikation oder Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

3. Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl das Gewinnspiel als auch die Gewinnspielapplikation in keiner 
Weise von Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Meta steht. 



 

 

4. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Meta 
zu richten, sondern an den Veranstalter. 

 

Sonstiges 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von 
Guhl geändert werden. 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Teilnahmebedingungen nur die männliche Form verwendet. 
Die weibliche und diverse Form ist selbstverständlich immer miteingeschlossen. 

 

  



 

 

Datenschutz 

1. Der Veranstalter verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer und Gewinner und die vom 
Gewinner gemachten Angaben (Vor- und Zuname, postalische Anschrift, Informationen aus dem Instagram-
Profil) nur für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und den Versand von Gewinnen. Eine 
darüberhinausgehende Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die 
Durchführung des Gewinnspiels oder die Übermittlung von Produktpaketen erforderlich ist, zum Beispiel im 
Rahmen der Versendung.  

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Die Bereitstellung der Daten ist weder 
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben, für die Teilnahme aber erforderlich, bspw. um die Gewinnauslosung 
zu ermöglichen; des Weiteren kann ohne Kenntnis der Daten keine Zustellung von Gewinnen erfolgen. 

3. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vier Wochen nach dem Versand der Gewinne gelöscht. 

4. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit 
Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können 
deren Berichtigung oder Löschung verlangen oder ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung oder 
Übertragbarkeit der Daten geltend machen. Des Weiteren können die Teilnehmer Ihre 
Datennutzungseinwilligungen jederzeit widerrufen, ohne dass der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
erfolgten Verarbeitung berührt. Die Teilnehmer haben auch das Recht zur Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde. Es erfolgt kein Profiling. 

5. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzrichtlinien https://www.johnfrieda.com/de-
de/datenschutzrichtlinien/  

6. Sollten Sie Fragen zu unseren Datenschutzrichtlinien haben oder Ihre Rechte ausüben wollen, so kontaktieren 
Sie uns bitte unter www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request  

7. Unser Datenschutzbeauftragter ist erreichbar unter datenschutz.de@kao.com.  

 

https://www.johnfrieda.com/de-de/datenschutzrichtlinien/
https://www.johnfrieda.com/de-de/datenschutzrichtlinien/
http://www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request
mailto:datenschutz.de@kao.com
Luisa Steidle


