
Teilnahmebedingungen 
 
Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss Deine Abschlussarbeit auf 
www.bachelorarbeit-binden.com gedruckt und gebunden worden sein.  
 
Aktionszeitraum/Auswertung/Gewinnbekanntgabe/Preise 
a) 
Das Gewinnspiel läuft vom ersten bis zum letzten Tag des Monats.  
 
Wenn Du im Januar Deine Abschlussarbeit bestellt hast, dann startet für Dich das 
Gewinnspiel ab dem 1. Februar. Bestellst du im Februar, ab dem 1. März usw. Durch die 
Verzögerung auf den Folgemonat hast Du den ganzen Monat Zeit Dein Post zu teilen, 
weiterzuleiten und zu promoten.  
 
Solltest Du im späteren Verlauf erneut eine Bestellung über Bacherlorbeit-Binden.com 
tätigen, so wärst Du erneut berechtigt am neuen Gewinnspiel teilzunehmen.  
 
b) 
Der Gewinnspielveranstalter behält sich das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit zum Ende 
des Monats zu beenden.  
 
c) 
Die Auswertung des Gewinnspiels mit den meisten Likes erfolgt 1 bis 3 Tage nach 
Beendigung des aktuellen Gewinnspiel-Monats.  
Hier werden dann alle geposteten Beiträge auf Erfüllung der Teilnahmebedingungen geprüft, 
um allen Gewinnspielteilnehmern die gleichen Chancen einzuräumen.  
 
d) 
Die Gewinner werden auf Facebook, Instagram und auf Bachelorarbeit-binden.com 
bekanntgegeben. 
 
e) 
Bachelorarbeit-binden.com informiert die Gewinner in einer gesonderten Mail über die 
Gewinnplatzierung.  
 
f) 
Die Ausschüttung der Preise erfolgt ausschließlich an die Gewinner oder gesetzliche 
Vertreter. Sollte sich der oder die Gewinner/in nach einer Frist von 2 Wochen nicht gemeldet 
haben, so wird der Gewinn auf den nächstplatzierten übertragen.  
 
g) 
Die Kaufpreisausstattung ergibt sich aus den Bindekosten ohne Versandkosten. 
(Maximal jedoch 300 €) 
 
Teilnahmebedingungen und Gewinnspielablauf 
a.) 
Poste Dein Hammer-Foto mit dem Hashtag #gratisabschlussarbeit als öffentlichen Beitrag. 
Spiegel in diesem Beitrag Deine Zufriedenheit über unsere Leistung oder über die Qualität 
Deiner Bindung wider. 
 
 
b.) 
Schreibe uns eine Mail an aktion@bachelorarbeit-binden.com und teile uns hier den Link 
Deines Facebook oder Instagram Beitrags mit. Mit Deiner Teilnahmemail wirst Du bei uns 
automatisch für das Gewinnspiel registriert. 
 

mailto:aktion@bachelorarbeit-binden.com


c.) 
Verlinke unsere Facebook-Seite oder unser Instagram-Profil in diesem Beitrag, folge oder 
like uns. 
https://www.facebook.com/bachelorarbeitbinden/ 
https://www.instagram.com/bachelorarbeit_binden/ 
 
 
d.) 
Gib eine Bewertung auf Google oder Trustes Shops für uns ab 
 
e.) 
Dein Facebook Post oder Dein Instagram Beitrag muss mindestens für 3 Monate online 
öffentlich zugänglich für dritte sein. 
 
f.) 
Nach Ablauf des aktuellen Gewinnspielmonats sende uns bitte am ersten Tag des 
Folgemonats ein Screenshot Deiner Shoutouts von Deinem Facebook oder Instagram-
Account zu.  
 
 
Ausschluss vom Gewinnspiel  
Bei nachweislicher Manipulation, Verstößen oder Nichteinhaltung der 
Teilnahmebedingungen behalten wir uns das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel 
auszuschließen.  
 
Nach Beendigung des Gewinnspiels des jeweiligen Monats werden die Postings auf Echtheit 
geprüft und Likes im Verhältnis zu den regulären Likes des Social Media Accounts überprüft. 
Das Kaufen von Likes, um diese mit in das Gewinnspiel einfließen zu lassen, zählt als 
Betrug.  
Zur Auswertung der Likes wird immer nur ein Social Media Account (Facebook oder 
Instagram) gewertet und nur eine Mailadresse. 
Erlaubt ist es ganz klar Beiträge auf Facebook oder Instagram zu bewerben und mehrfach zu 
teilen. Aber am Ende wird nur ein Account für das Auszählen von Likes zu Grunde gelegt.  
 
Gewinnausschüttung 
1 bis 3 Tage nach Beendigung des Gewinnspielmonats werden die 3 Gewinner per Telefon 
und per Mail informiert, insofern uns der Screenshot der Shoutouts vorliegt.  
Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass alle Teilnahmebedingungen erfüllt worden sind, so 
dass wir den Gewinn ausschütten können.  
 
Die Gewinnausschüttung pro Gewinner liegt bei maximal 300 € abzgl. der Versandkosten.  
 

1 Platz – 100% Deiner Druck- und Bindekosten    

2 Platz – 75% Deiner Druck- und Bindekosten    
3 Platz – 50% Deiner Druck- und Bindekosten    

 
Sollte es zu einer gleichen Anzahl von Likes unter verschiedenen Teilnehmern kommen, so 
bleibt es Bachelorarbeit-Binden.com überlassen, ob der Gewinn aufgeteilt wird oder ob einen 
anderen Betrag ausgeschüttet wird.  
 
Mit ein und der selben Arbeit ist es nur einmal möglich am Gewinnspiel teilzunehmen. Eine 
erneute Teilnahme ist somit ausgeschlossen.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bachelorarbeitbinden/
https://www.instagram.com/bachelorarbeit_binden/
https://g.page/bachelorarbeitbinden?gm
https://www.trustedshops.de/bewertung/bewerten_X1C0B76FFAA4CC999B23ABD6E456FD542.html


Datenschutz 
 
Voraussetzung für das teilnehmen an dem Social Media Gewinnspiel ist das Angeben Deiner 
persönlichen Stammdaten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versicherst Du auch die 
Richtigkeit Deiner Angaben zu Vornamen, Nachnamen und Mailadresse.  
Die hier erfassten Stammdaten werden nicht ohne Einverständnis an dritte weitergeben und 
werden ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt. 
Die Stammdaten werden lediglich für die Veröffentlichung genutzt, um die Gewinner mit 
Namen, Gewinnhöhe und Bild zu präsentieren.  
Das für das Social Media Gewinnspiel erstellte Foto der Gewinner dürfen zu Werbezwecken 
auf der Homepage und auf Facebook und Instagram von Bachelorarbeit-binden.com zeitlich 
uneingeschränkt für die Gewinnspielplatzierung gezeigt werden. 
 
 
Allgemein 
Das Gewinnspiel wird von Bachelorarbeit-binden.com ohne Unterstützung und Sponsoring 
von Facebook oder Instagram durchgeführt.  
 
Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine 
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An 
die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche 
dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 
 
Viel Glück und Erfolg 
 
Das Team von Bachelorarbeit-binden.com 


