
Gewinnspiel: 
1. Betaseed Zuckerrüben Schnitz Gewinnspiel  
Erinnert Ihr Euch noch an unsere Rübengeister ? Dieses Jahr seid Ihr dran! Schnappt 
Euch Messer und Löffel, höhlt die Zuckerrüben aus und verpasst ihnen gruselige Gesichter 

.  
Postet bis zum 11.11.2021 (Martinstag) die Bilder Eurer Rübengeister in den Kommentaren.  
Gewonnen hat der Rübengeist mit den meisten Likes in den Kommentaren. Der/Die 
Gewinner/in bekommt ein 1:32 Modell des Grimme Zuckerrübenroders Rexor 620 .  
 
 
Teilnahmebedingungen:  

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 
Frankfurt/Main. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt über das Hochladen eines von dem Teilnehmer / 
der Teilnehmerin gemachten Fotos, das den Rübengeist des Teilnehmers / der Teilnehmerin 
zeigt, in einem Kommentar auf diesen Post. Fotos können in dem Zeitraum zwischen dem 
12.10.2021 und dem 11.11.2021 hochgeladen werden. Gewonnen hat der Teilnehmer / die 
Teilnehmerin, dessen / deren Foto in den Kommentaren mit den meisten Likes markiert 
wurde. Fotos können bis einschließlich 18.11.2021 mit Likes markiert werden. Die 
Gewinnerin / der Gewinner wird im Anschluss von der Veranstalterin in einem Kommentar 
bekannt gegeben. Der Gewinner / die Gewinnerin muss sodann bis spätestens 31.12.2021 
seine / ihre Postanschrift an Facebook-Nachricht: 
https://www.facebook.com/BetaseedDE/photos/a.1927942357527602/3074398122882014/ 
senden; liegt der Veranstalterin die Postanschrift bis dahin nicht vor, verfällt der Gewinn und 
wird auch nicht anderweitig vergeben. Der Versand des Gewinns (1:32 Modell des Grimme 
Zuckerrübenroders Rexor 620) erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Der Gewinn 
kann nicht in bar ausgezahlt, in einen Rabatt/Skonto umgewandelt oder auf Produkte, 
Bestellungen oder Rechnungen angerechnet werden. Kommentare, die gegen die Richtlinien 
von Facebook, geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen, werden nach Kenntnisnahme 
ohne Ankündigung entfernt und sind automatisch von der weiteren Teilnahme an dem 
Gewinnspiel ausgeschlossen. Dieser Post und die Kommentare auf diesen Post bleiben 
mitsamt deren Inhalt dauerhaft auf Facebook bestehen und sind weiterhin abrufbar und 
mithin auch dauerhaft öffentlich einsehbar. Die der Veranstalterin mitgeteilten Adressdaten 
des Gewinners / der Gewinnerin werden von dieser nur zum Versand des Gewinns genutzt 
und anschließend, jedoch spätestens nach 30 Tagen nach Erhalt der Adressdaten, gelöscht. 
Einzelheiten zur Verarbeitung von Daten können der Datenschutzerklärung 
(https://www.betaseed.com/de/de/datenschutz/) der Veranstalterin entnommen werden. Das 
Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird nicht von Facebook 
gesponsert, organisiert oder unterstützt. Anfragen zum Gewinnspiel sind ausschließlich über 
Facebook-Nachricht: 
https://www.facebook.com/BetaseedDE/photos/a.1927942357527602/3074398122882014/ 
an die Veranstalterin des Gewinnspiels zu richten und nicht an Facebook. 
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