
Teilnahmebedingungen, das Kleingedruckte: Mit der Teilnahme am top personal partner 
GmbH-Gewinnspiel erklärt sich der Nutzer mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen 
und der Inhaltsverantwortung der Firma top personal partner GmbH einverstanden. 
 

1. Was kann man gewinnen?  
1. Preis: Großes Kids Selbstbehauptungs- und Anti-Mobbing-Training nach dem Stark 
auch ohne Muckis Konzept (im Raum: siehe Karte unten), inkl. Feedback zum 
Training an die Eltern. Plus ein Plakat mit der selbst geschriebenen Geschichte für 
jedes Kind der Teilnehmergruppe. 
2. Preis: Kleines Kids Selbstbehauptungs- und Anti-Mobbing-Training nach dem 
Stark auch ohne Muckis Konzept (im Raum: siehe Karte unten), inkl. Feedback zum 
Training an die Eltern. Plus ein Plakat mit der selbst geschriebenen Geschichte für 
jedes Kind der Teilnehmergruppe. 
3. Preis: Je teilgenommenes Kind der Gewinnergruppe oder Familie ein 
Büchergutschein einer regionalen Buchhandlung des Gewinners im Wert von 20,- €. 
Plus ein Plakat mit der selbst geschriebenen Geschichte für jedes Kind der 
Teilnehmergruppe. 
4.-8. Preis: Ein Plakat mit der selbst geschriebenen Geschichte für jedes Kind der 
Teilnehmergruppe. 
 

 

 
 
 
2. Wie kann man gewinnen?  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf unserer Facebook-, Instagram- und  
LinkedIn-Seite. Für jeden geteilten Inhalt als Kommentar unter den 
Adventskalenderbeiträgen (auf unserer Facebook-, Instagram- und  LinkedIn-Seite) 
werfen wir ein Los mit dem Namen Ihrer Einrichtung, Kids-Gruppe oder Person in 
unsere Lostrommel. So erhöht sich die Chance, gezogen zu werden, mit jedem 
Kommentar, der mit uns geteilt wird. Ein an uns gegebener, von uns anonym geteilter 
Kommentar, wird ebenfalls in den Lostopf geworfen. Gegebenenfalls weitere 
Vorgehensweisen sind im Gewinnspieltext definiert. Ausgenommen sind 
Teilnehmende mit Hasskommentaren, Negativkommentaren, Werbekommentaren und 
ähnlichen Beiträgen, die nichts mit dem Adventskalender zu tun haben. 



 
 

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?  
Das Gewinnspiel der top personal partner GmbH findet von Donnerstag, den 
01.12.2022 bis Samstag, den 10. Januar 2023 (24:00Uhr) statt. Einsendungen die über 
die Wochenenden oder die Feiertage eingehen und von uns geteilt werden sollen, 
werden an den darauffolgenden Wochentagen veröffentlich. Bei Postsendungen zählt 
der Poststempel. Bei Emaileingängen das Eingangsdatum.  
 

4. Wer kann mitmachen?  
Tagesmütter, Vereine, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Co sowie Familien 
(durch den gesetzlichen Vertreter, Personen ab 18 Jahren) können an der Verlosung 
teilnehmen. Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der 
teilnahmerelevanten Daten. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-
Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Versand erfolgt nur innerhalb von 
Deutschland, Inseln sind ausgeschlossen. 
 

5. Wie werden die Gewinner ermittelt?  
Unter allen Teilnehmer-Kommentaren aus den Plattformen Facebook, Instagram und 
LinkedIn werden die Gewinner in einem unabhängigen Losverfahren ermittelt. Für 
jeden geteilten Inhalt werfen wir ein Los mit dem Namen Ihrer Einrichtung, Kids-
Gruppe oder Person in unsere Lostrommel. So erhöht sich die Chance, gezogen zu 
werden, mit jedem Kommentar, der mit uns geteilt wird. Ein an uns gegebener, von 
uns anonym geteilter Kommentar, wird ebenfalls in den Lostopf geworfen. 
 

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?  
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, je nach Plattform, per Direktnachricht über den 
Facebook-, Instagram-, LinkedIn Messenger. Die Email -oder Posteingänge werden 
jeweils per Email oder Post benachrichtigt (bitte Absenderadresse angeben). 
 

7. Wie erhalte ich meinen Gewinn?  
Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert top personal 
partner GmbH via Privatnachricht die zur Übersendung oder Übergabe des Gewinns 
benötigten Kontaktdaten mitzuteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen 
Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich. Allen Teilnehmern werden die 
gewonnen Gutscheine zeitnah per Post zugeschickt. Dies kann allerdings nur dann 
garantiert werden, wenn die zum Versand notwendigen Kontaktdaten vom Gewinner 
rechtzeitig – im Idealfall binnen 24 Stunden - übermittelt wurden. Der Zeitpunkt des 
Selbstbehauptungs- und Anti-Mobbing-Training wird durch individuelle 
Terminvereinbarung festgelegt. 
 

8. Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?  
Sollte sich ein Gewinner nicht spätestens bis 14 Tage nach Gewinnbenachrichtigung 
bei top personal partner GmbH melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird 
aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgelost. Das 
Gleiche gilt für den Fall, dass ein Gewinner top personal partner GmbH falsche 
Kontaktdaten übermittelt und eine Übersendung oder Zustellung des Gewinns nicht 
möglich ist.) 
 

9. Vorbehaltsklausel  
Die top personal partner GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem 



Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu 
unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht top personal partner 
GmbH allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus 
technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 
der Hard- und/oder Software), oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. top personal partner 
GmbH haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände 
herbeigeführt wurden, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen. 
 

10. Datenschutzbestimmungen  
Ihre Sicherheit und Ihre Zufriedenheit stehen im Mittelpunkt. top personal partner 
GmbH speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung 
des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht. 
 

11. Sonstiges  
Eine Barauszahlung der jeweiligen Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche 
können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 
dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. top personal 
partner GmbH behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 
 

12. Freistellung von Facebook  
Dieser Wettbewerb wird durchgeführt von: top personal partner GmbH, 
Kaiserstraße 39, 63065 Offenbach am Main, Deutschland, 069 69768350, info@top-
pp.de. Der Veranstalter steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder 
LinkedIn und wird in keiner Weise von Facebook/Instagram/LinkedIn gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Daten und Informationen werden von top personal 
partner GmbH nicht an Facebook/Instagram/LinkedIn übermittelt. 

 


