
Teilnahmebedingungen 

Das Gewinnspiel startet am 29. Juni 2020 und endet am 5. Juli 2020 um 23:59 Uhr. 

Preise: Zehn Bücher von Franz Keller (Buchtitel: Ab in die Küche). 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt via E-Mail an team@ja-zu-fra.org. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 

ist für die Richtigkeit insbesondere seiner/ihrer Adresse selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung 

dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail. 

Es werden nur Einsendungen mit dem richtigen Stichwort berücksichtigt. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin 

darf nur einmal teilnehmen, bei mehrmaliger Teilnahme werden alle Einsendungen dieses Teilnehmers / dieser 

Teilnehmerin nicht berücksichtigt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die mindestens 18 Jahre alt und 

wohnhaft in Deutschland sind. Personen aus anderen Ländern sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Die Gewinner und Gewinnerinnen werden durch eine interne Jury der Fraport AG ermittelt und per E-Mail 

benachrichtigt. Der Versand der Preise an die Gewinner erfolgt per Paketdienst. 

Die Teilnahme an Gewinnspielen von „Ja zu FRA!“, einer von der Deutschen Lufthansa AG, der Fraport AG und 
der Condor Flugdienst GmbH (https://www.ja-zu-fra.org) getragenen Initiative, nachfolgend Veranstalter genannt, 
ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  

Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder 
Dienstleistung abhängig.  

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind die Mitarbeiter/-innen des Veranstalters und der mit ihm 
verbundenen Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach 
eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 
beispielsweise  

 bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels,  

 bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  

 bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.  

Mit der Absendung der Mail mit dem passenden Stichwort akzeptiert der/die Teilnehmer/-in diese 
Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss möglich. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.  

Zur Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der elektronisch protokollierte Eingang des 
Teilnahmeformulars beim Veranstalter.  

Pro Teilnehmer/-in nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-
Adressen oder mehrere Facebook-Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  

Die Ermittlung der Gewinner/-innen erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  

Die Gewinner/-innen der Verlosung werden vom Veranstalter innerhalb von einer Woche nach Teilnahmeschluss 
per E-Mail benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, 
weitere Nachforschungen anzustellen und kann eine neue Gewinnerin bzw. einen neuen Gewinner ermitteln.  

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner/-in. Ein Umtausch, eine 
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sachpreise werden dem/der 
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Gewinner/-in per Post an seine/ihre Wohnanschrift zugesendet, die Versandkosten hierfür übernimmt der 
Veranstalter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der/die Gewinner/-in selbst verantwortlich.  

Beendigung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung 
von Gründen jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden und die Teilnahmebedingungen anzupassen.  

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. https://www.ja-zu-fra.org/datenschutz  
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