
Teilnahmebedingungen 

Diese Bedingungen regeln die Teilnahme an dem von der Kraemer GmbH, 
Friedrichstraße 5, 50676 Köln (nachfolgend „KRAEMER“) veranstalteten Gewinnspiel 
zum Trauring-Gutschein auf Instagram. 

§1 In welchem Zeitraum kann ich teilnehmen? 
(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 01.04.2022 bis zum 30.04.2022 möglich 
(nachfolgend „Teilnahmezeitraum“). 

§2 Wie kann ich teilnehmen und was ist zu beachten? 
(1) Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es erforderlich, ein Bild von 
sich und seinem/seiner Partner*in (zum Beispiel vom Heiratsantrag) zu posten, 
@juwelierekraemer zu taggen und den Hashtag #DeinJaMitKraemer zu nutzen.  

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin (nur der Übersichtlichkeit wegen wird nachfolgend 
nur die männliche Form genutzt) wird im Falle des Gewinnes schriftlich per DM 
benachrichtigt und mit dem Instagram-Profilnamen in der Instagram-Story von 
Juweliere Kraemer öffentlich erwähnt. 

Das Bild wird im Rahmen der Instagram Policy öffentlich auf der Plattform Instagram 
gespeichert und unter Angabe des Namens mit dem hinterlegten Profil verknüpft. Mit 
dem Posten eines Bildes erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein 
Bild öffentlich für alle Besucher der Instagram-Seite der Kraemer GmbH einsehbar 
ist. Weitere Informationen zu der Instagram Policy sind zu finden unter: 
https://help.instagram.com/155833707900388 

Außerdem wird das Bild zusätzlich auf der Homepage von Juwelier Kraemer 
www.juweliere-kraemer.de veröffentlicht. 

Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung zum 
Gewinnspiel. 
(2) Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein 
(3) Teilnehmer müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der EU haben. 
(4) Die Bekanntgabe des Gewinners wird am 09.05.2022 per DM und in der 
Instagram Story von KRAEMER erfolgen. 
(5) Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern, die die unter Punkt (1) erforderlichen 
Teilnahmebedingungen befolgen, von Usern der Plattform Instagram bewertet und 
aufgrund der höchsten Anzahl von Likes ausgewählt.. 
(6) Der Preis wird per Post oder auf Wunsch per E-Mail versandt. 
(7) Eine Barauszahlung des ausgespielten Wertes erfolgt nicht. Ein Umtausch des 
Gewinnes ist nicht möglich. 
(8) Jeder Teilnehmer bzw. jedes Paar kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 
(9) Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter/-innen von KRAEMER und 
andere mit der Erstellung und Durchführung des Gewinnspiels befasste Personen. 
(10) Im Fall der Angabe falscher Daten oder einer rechtswidrigen Nutzung des 
Gewinnspiels kann der betreffende Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen werden. Eine Mitteilung erfolgt in diesem Fall an den Teilnehmer 
nicht. 
(11) Kann der Preis einem Gewinner nicht zugestellt werden, wird der Preis nicht 



erneut ausgespielt. Der Gewinner hat nach nicht erfolgreicher Zustellung keinen 
Anspruch mehr auf Herausgabe des Preises. 

§3 Was gibt es zu gewinnen? 
(1) Juwelier Kraemer verlost im Zeitraum vom 1. – 30.04.2022 einen Trauring-
Gutschein im Wert von 500,- €.  

§4 Welches Recht findet Anwendung? 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Rechtswahl gilt für 
Verbraucher nur insoweit, als ihnen hierdurch nicht der Schutz entzogen wird, der 
ihnen durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, gewährt wird. 

§5 Datenschutz 
Im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten wir personenbezogene 
Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen) von Ihnen, soweit uns dies aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder Ihrer Einwilligung erlaubt ist. Weitere Informationen zu Umfang, 
Zwecken, Dauer und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer Daten sowie zu Ihren 
Rechten als von der Verarbeitung betroffene Person, finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung zum Gewinnspiel. 

Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung zu Instagram und wird von Instagram 
nicht gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

§6 Wenn Sie uns noch etwas sagen wollen 
Fragen oder Anregungen zum Gewinnspiel können Sie uns gerne mitteilen: 
Kraemer GmbH, Marketing, Friedrichstraße 5, 50676 Köln  
E-Mail: socialmedia@kraemer-gruppe.com 
 
 
 


