
Gewinnspiel: 

endlich geht es wieder los unser: Transportkettengewinnspiel ´22. 
Für die Transportgruppe oder Liefergemeinschaft, die am häufigsten in den 
Kommentaren unter diesem Post genannt wird, spendieren wir ein Spanferkel zum 
Kampagnenabschluss. Natürlich könnt ihr Euch wie immer von Freunden und Familie 
dabei unterstützen lassen. 
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#simplydifferent - AUF DAS FERKEL, FERTIG, LOS! 

So funktioniert´s:  

�� Diesen Beitrag liken  

�� Namen Eurer Transportgruppe als Kommentar unter den Post schreiben  

�� Ergänzt Ihr Euren Kommentar noch um ein Bild der Kampagne, zählt dies für die 
Auswertung doppelt, ein Video zählt, wie auch schon im letzten Jahr, sogar 4-fach 

WIE AUCH IM LETZTEN JAHR: Alle Mitglieder der Gewinner-Transportgruppe bzw. 
Gewinner-Liefergemeinschaft erhalten Ihre eigene, strenglimitierte Betaseed-Gewinner-
Mütze. ������� 

Gewinner ist die Transportgruppe oder Liefergemeinschaft, die am häufigsten genannt wird, 
beziehungsweise die meisten Punkte sammelt (Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzhinweise findet Ihr in den Kommentaren und unter: www.betaseed.de/news). 
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Mehrere Kommentare werden als einzelne Teilnahme gewertet. Die Teilnahme endet an 
Nikolaus, Montag, den 06.12.2021 um 17:59 Uhr. 

#simplydifferent  

AUF DAS FERKEL, FERTIG, LOS! 

 

Teilnahmebedinungen: 

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 kommentieren dieses Posts mit dem Namen 
der Transportgruppe bzw. Liefergemeinschaft, wird der Kommentar um ein Foto bzw. Video 
ergänzt, zählt er doppelt bzw. vierfach. Das Kommentieren ist in dem Zeitraum zwischen 
dem 09.11.2022 und dem 06.12.2022 17.59 Uhr möglich. Gewonnen hat die 
Transportgruppe bzw. Liefergemeinschaft mit den meisten Nennungen. Die Transportgruppe 
bzw. Liefergemeinschaft, die gewonnen hat, wird im Anschluss von der Veranstalterin per E-
Mail an die offizielle E-Mailadresse benachrichtigt. Die Ausgabe des Gewinns (ein 
Spanferkel im Wert von maximal 400 €) erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands und 
gegen eine Bewirtungsliste mit Namen, Adresse und Unterschrift von mind. 10 Personen der 
Transportgruppe. 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. Einzelheiten zur 
Verarbeitung von Daten können der Datenschutzerklärung (www.betaseed.de/news) 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 per Facebook-Nachricht an die Veranstalterin des 
Gewinnspiels zu richten und nicht an Facebook. 

http://www.betaseed.de/news

