
Wie du teilnimmst? – Das geht ganz einfach: 

Die Teilnahme erfolgt via: 

1. Follow von unserem Instagram-Unternehmensprofil (https://www.instagram.com/ilive_group/) und dem 

Upload einer kleinen Homestory, in Form von mehreren Bildern oder eines Videos, deines i Live Apartments. 

Bitte versieh deine Story mit dem Hashtag #ilivegewinnspiel und verlinke uns (@ilive_group), damit wir sie 

entsprechend zuordnen können.  

 

2. Solltest du keinen Instagram Account besitzen, steht dir auch die Möglichkeit offen per E-Mail am 

Gewinnspiel teilzunehmen. Schreibe uns hierzu eine kurze E-Mail unter dem Betreff „ilivegewinnspiel“ an 

marketing@i-live.de und senden uns ein paar Bilder deines i Live Apartments zu.  

Der Gewinner unseres Gewinnspiels muss im Zeitraum zwischen 07.09.2020 bis 02.10.2020 mit seinem 

Apartment, dass auf der Story bei Instagram oder per E-Mail zu sehen war, für ein Fotoshooting zur Verfügung 

stehen. Anschließend wird rechtzeitig ein genauer Termin vereinbart, bei dem ein professionelles Fotoshooting 

deines Apartments gemacht wird, ohne den Mieter abzubilden. Bei der Wahl des Termins, sind wir innerhalb des 

oben genannten Zeitraums flexibel.  

 

weitere Infos 
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Mit der Teilnahme am i Live - Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer folgende 

Teilnahmebedingungen: 

 

 

Wer organisiert das Gewinnspiel? 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die i Live Group GmbH, Julius-Bausch-Straße 50, 73431 

Aalen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird weder von 

Instagram gesponsert, organisiert noch sonst in irgendeiner Form unterstützt. Bei Teilnahme 

an diesem Wettbewerb stellen alle Teilnehmer Instagram von jeglichen Ansprüchen oder 

jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb frei. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist allein die i Live Group GmbH. Richtet daher bitte sämtliche Fragen, 

Kommentare oder Beschwerden zu diesem Gewinnspiel direkt an die i Live Group GmbH per 

E-Mail an: marketing@i-live.de  

 

Was kannst du gewinnen? 

Der Gewinn umfasst, die Rückerstattung einer Monats-Kaltmiete. Die Barauszahlung der 

Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen 

oder abgetreten werden.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Der Gewinn wird unter sämtlichen Teilnehmern durch Jury-Prinzip ausgelost. 

 

Über welchen Zeitraum findet das Gewinnspiel statt? 

Die Teilnahmemöglichkeit an dem Gewinnspiel beginnt am 11.08.2020 um 12 Uhr und endet 

am 29.08.2020 um 23:59 Uhr (Teilnahmeschluss). Maßgeblich ist der Zeitpunkt, an dem deine  

Inhalte gepostet bzw. uns per E-Mail zugesendet werden. Technische Probleme können wir 

hierbei leider nicht berücksichtigen. 

 

Wer kann mitmachen? 

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Bewohner/-innen der i Live Standorte 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Sämtliche Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sein. Pro Person ist nur eine Teilnahme 

möglich. Eine Ausschüttung der Gewinne an Minderjährige findet nicht statt. Mitarbeiter der 

i Live Group GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 
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Was führt zum Ausschluss der Teilnahme? 

Die i Live Group GmbH ist unter folgenden Voraussetzungen berechtigt, ohne Ankündigung 

von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen: 

• bei Manipulationsversuchen in Bezug auf das Gewinnspiel, insbesondere dessen 

Teilnahmevorgang 

• bei Anmeldung über einen gewerblichen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter 

anderem der Manipulation von Gewinnspielen oder der Anmeldung bei Gewinnspielen 

dient 

• bei Postings und Kommentaren, die gegen deutsches Recht, die Netiquette oder gegen 

die Instagram-Richtlinien verstoßen 

• falls die Frist zur Übermittlung der Daten versäumt wird 

• bei schuldhaften Verstößen gegen sonstige wesentliche Pflichten aus diesen 

Teilnahmebedingungen 

Der Veranstalter kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, den Gewinn 

aberkennen und herausfordern. 

 

Was ist mit den Bildrechten?  

Bei den von dir zur Verfügung gestellten Fotos muss es sich um Fotos handeln, die du selbst 

geschossen hast. Mit zur Verfügung stellen der Fotos erklärst du, alle an dem von dir 

hochgeladenen Fotos bestehenden Rechte inne zu haben. Außerdem versicherst du, dass 

durch die Veröffentlichung deines Fotos keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies umfasst 

insbesondere fremde Urheber- und Nutzungsrechte oder Persönlichkeitsrechte fotografierter 

Personen. Außerdem erhält die i Live Group GmbH die Rechte zur Bearbeitung (insbesondere 

elektronische Bildverarbeitung), Vervielfältigung und Wiedergabe. Die vorstehenden 

Nutzungsübertragungen erfolgen Vergütungsfrei.  

 

Wie erfährst du, dass du gewonnen hast und was passiert dann? 

Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern per Jury-Prinzip ausgelost und über einen 

Kommentar unter dem i Live-Gewinnspiel-Post vom 11.08.2020 oder per E-Mail, 

benachrichtigt. Bitte beachte, dass wir nur auf Instagram Profilen die uns über i Live folgen, 

Nachrichten hinterlassen können. Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner 

aufgefordert, anschließend der i Live Group GmbH die notwendigen Kontaktdaten per E-Mail 

an marketing@i-live.de mitzuteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der 

Teilnehmer verantwortlich. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 5 Werktagen nach 

Gewinnbenachrichtigung bei der i Live Group GmbH melden, verfällt der Gewinn.  
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Was ist mit dem Schutz deiner Daten und Privatsphäre? 

Die i Live Group GmbH verpflichtet sich, die Privatsphäre der Teilnehmer/-Innen zu schützen, 

und versichert, die Daten im Einklang mit geltenden deutschen und europäischen 

Datenschutzvorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, dem 

Bundesdatenschutzgesetz zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Es werden keine Daten 

an Dritte weitergegeben oder für Zwecke verwendet, die nicht der Durchführung dieses 

Gewinnspiels dienen. Bei der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden von der i Live Group 

GmbH lediglich diejenigen personenbezogenen Daten gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DS-GVO erhoben, 

die die i Live Group GmbH benötigt, um die Gewinne zu übersenden sowie diejenigen 

personenbezogenen Daten, die für eine Kommunikation der GewinnerInnen durch die i Live 

Group GmbH erforderlich sind. Dies sind im Einzelnen: Name, Vorname, E-Mailadresse, bei 

begründeten Zweifeln der Nachweis der Teilnahmeberechtigung durch entsprechende 

Kontrollen. Empfänger deiner Fotoaufnahmen sind weltweit Nutzer des Onlineportals 

Instagram, wenn zuvor in die Teilnahmebedingungen eingewilligt wurde. Dein Name, 

Vorname, E-Maildresse erhalten ausschließlich Mitarbeiter der i Live Group GmbH die mit der 

Abwicklung unseres Gewinnspiels betraut sind. Die angegebenen Daten des Teilnehmers 

werden für die Dauer der Aktion verarbeitet und nach endgültiger Abwicklung der Aktion 

gelöscht, sofern dem keine Aufbewahrungs- oder Verjährungsfristen entgegenstehen.  

 

Du hast folgende Rechte:  

• von der i Live Group GmbH Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 

erhalten [und/oder] unrichtig gespeicherte Daten berichtigen zu lassen. 

• darüber hinaus das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder 

ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. 

• Du hast das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn du der Ansicht 

bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

Rechtsvorschriften verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. 

 

Vorbehaltsklausel 

Die i Live Group 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 die i Live Group 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 Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. Die i Live Group GmbH haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder 

Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 

Verantwortungsbereichs liegen. 



Alle Angaben seitens des Veranstalters erfolgen ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Klauseln davon unberührt. Für das Nutzungsverhältnis zwischen dem 

Teilnehmer und der i Live Group GmbH gilt deutsches Recht. 

 

 


