
 
 
 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN DES FACEBOOK GEWINNSPIELS JACADI PARIS –  
„Muttertag“ 

 
 
ARTIKEL 1: Organisierende Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft „JACADI“, vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 
20.000.000 € und Sitz in 32, Rue Guersant, 75017 Paris, eingetragen im Handelsregister 
Paris unter der Nummer 441.875.473, nachstehend als „organisierende Gesellschaft“ 
bezeichnet, organisiert vom 12. Mai bis einschließlich zum 15. Mai 2019 ein gratis 
Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung mit der Bezeichnung „Muttertag“, das nachstehend 
als „Spiel“ bezeichnet wird. 
 
 
ARTIKEL 2: Zugang zum Spiel 
 
Dieses Spiel wird vom 12. Mai ab 10:00 Uhr bis einschließlich zum 15. Mai 2019 um 17 Uhr 
(bis zum Zeitpunkt der Verkündung der Lösung des Rätsels auf der Jacadi Facebookseite) 

auf der offiziellen Jacadi Paris Facebookseite   https://www.facebook.com/JacadiParis zugänglich 
sein, wobei die deutschen Daten und Uhrzeiten des Einloggens maßgebend sind. 
 
Es wird hier ausdrücklich daran erinnert, dass die Teilnahme an dem Spiel an keinerlei 
Kaufverpflichtung gebunden ist. 
 
 
ARTIKEL 3: Anmeldung und Teilnahme am Spiel 
 
Die Teilnahme am Spiel steht allen in Deutschland oder Österreich wohnenden, natürlichen 
Personen mit Internetanschluss, E-Mail-Adresse und einem Facebook-Konto offen mit 
Ausnahme aller Personen, die an der direkten oder indirekten Vorbereitung des Spiels 
beteiligt sind, sowie ihren Familienmitgliedern, die an der gleichen Adresse wohnen. Dabei 
handelt es sich insbesondere um die Arbeitnehmer der organisierenden Gesellschaft und um 
Mitglieder der Firmen, die eventuell Partner der Aktion sind. 
 
Jeder Teilnehmer unter 18 Jahren benötigt die vorherige Genehmigung eines Elternteils oder 
Vormunds, um am Spiel teilzunehmen und das vorliegende Reglement anzuerkennen. Die 
organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Vorlage dieser Genehmigung zu 
verlangen und jeden minderjährigen Teilnehmer bei fehlendem Nachweis dieser 
Genehmigung von der Teilnahme auszuschließen. 
 
Die Teilnahme an dem Spiel setzt die uneingeschränkte und vorbehaltlose Annahme des 
vorliegenden Reglements durch alle Teilnehmer voraus. Die Nichteinhaltung des besagten 
Reglements führt zur automatischen Ungültigkeit der Teilnahme und der eventuellen 
Preisverteilung.  
 
Jede Teilnahme muss loyal sein: 
Es ist strengstens verboten, durch eine beliebige Vorgehensweise die Bestimmungen des 
angebotenen Spiels zu verändern oder zu versuchen, sie zu verändern, insbesondere um die 
Ergebnisse zu verändern. Es ist einer einzigen natürlichen Person strengstens verboten, mit 
mehreren Facebook Konten, mehreren E-Mail Adressen zu spielen, Stimmen über 
Facebookseiten zum Austausch von Stimmen zu sammeln oder zu kaufen oder von einer 
anderen geöffneten E-Mail-Adresse aus zugunsten einer anderen Person als sie selbst zu 
spielen. 
Darüber hinaus wird, wenn die von einem Teilnehmer gemachten Angaben unvollständig sind 
oder wenn die von der organisierenden Gesellschaft geforderten Kriterien nicht eingehalten 

https://www.facebook.com/JacadiParis


werden, die Teilnahme nicht berücksichtigt, und die organisierende Gesellschaft behält sich 
die Möglichkeit vor, den Teilnehmer von Rechts wegen von der Teilnahme auszuschließen. 
 
 
Das gleiche gilt bei nachweislichem Falschspiel oder Betrug. Als Betrug gilt insbesondere die 
Anmeldung zu dem Spiel mit einem oder mehreren fiktiven Namen oder den Namen einer 
oder mehrerer dritter Personen. Jeder Teilnehmer muss sich bei dem Spiel mit seinem 
eigenen und einzigen Namen anmelden.  
 
Die Teilnehmer verzichten darauf, ein Teilnahmeverfahren zu verwenden oder zu versuchen, 
ein Teilnahmeverfahren zu verwenden, das der Einhaltung der Spielprinzipien und des 
vorliegenden Reglements nicht vollständig entspricht. 
 
Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer von der 
Teilnahme auszuschließen, der die Funktionsweise des Spiels oder der Website verfälscht 
oder die offiziellen Spielregeln verletzt. Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht 
vor, jeden gerichtlich zu belangen, der versucht, zu betrügen oder den einwandfreien Ablauf 
des Spiels zu stören.  
 
Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, das vorliegende Spiel aufgrund 
von Ereignissen, die von seinem Willen unabhängig sind, zu verlängern, zu verkürzen, zu 
verändern oder abzubrechen. Sollte aus einem beliebigen Grund das Spiel nicht wie 
vorgesehen verlaufen, behält sich die organisierende Gesellschaft das Recht vor, nach ihrem 
Ermessen das Spiel abzubrechen, zu verändern oder zu unterbrechen oder aber fristlos zu 
beenden, ohne dass die Teilnehmer sie dafür haftbar machen können. 
 
Darüber hinaus behält sich die organisierende Gesellschaft im Bemühen um 
Weiterentwicklung der Website und/oder ihrer Nutzung die Möglichkeit vor, das 
Spielreglement zu ändern. Diese Änderungen sind ab ihrer Onlinestellung wirksam. 
 
Jede Änderung des vorliegenden Reglements tritt ab seiner Onlinestellung in Kraft. Jeder 
Teilnehmer akzeptiert diese Änderung lediglich durch seine Teilnahme am Spiel ab dem 
Datum des Inkrafttretens der Änderung. Jeder Teilnehmer, der diese Änderung(en) ablehnt, 
muss seine Teilnahme an dem Spiel abbrechen. 
 
 
ARTIKEL 4: Prinzip des Spiels 
 
PRINZIP DES SPIELS AUF FACEBOOK 
 
Um an dem Spiel teilzunehmen, genügt es:  

- Sich bei Facebook anzumelden und sich auf die Facebookseite der organisierende 

Gesellschaft zu begeben: https://www.facebook.com/JacadiParis 
- Den Anweisungen in den Facebook-Posts zum Gewinnspiel auf der Timeline der 

Jacadi Facebookseite zu folgen 
 

 

Die Teilnahme für das Gewinnspiel muss auf https://www.facebook.com/JacadiParis erfolgen. 
 
 
Ablauf des Gewinnspiels:  
Um teilzunehmen, müssen die Teilnehmer den Namen oder Initialen, die Sie auf ein Eau de 
Cologne gravieren würden, als Kommentar angeben. Um teilzunehmen. Ein Teilnehmer kann 
mehrere Vorschläge im Laufe des Spiels abgeben, darf aber nur als eine einzige Person 
teilnehmen (selber Vor- und Nachname und selbes Facebook-Konto). Ein Teilnehmer darf 
nicht mit verschiedenen Facebook-Konten oder verschiedenen Namen am Spiel teilnehmen. 
 
 
ARTIKEL 5: Wert der Preise 
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Unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels werden 10 Jacadi Eau de Cologne mit 
personalisierter Gravur verlost. Die Artikel haben jeweils einen Wert von 55€. Die 
Gesamtsumme der Lose beträgt 550 €. 
 
Es kann keinesfalls ein finanzieller Gegenwert als Ersatz für obige Preise, die weder 
zurückgenommen noch umgetauscht werden, verlangt werden.  
 
Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Art der Gewinne zu ändern. 
Diese Änderungen sind ab der Onlinestellung wirksam. 
 
 
ARTIKEL 6: Bestimmung der Gewinner 
 
Aus allen Teilnehmern aus Deutschland und Österreich werden per Losverfahren 10 
Gewinner ausgewählt. 
 
Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach Ende des Gewinnspiels und bis zum 15. Mai 2019. 
Die Gewinner erhalten bis zum 16. Mai 2019 eine Nachricht an das bei der Teilnahme am 
Gewinnspiel genutzte Facebook-Konto, um sie über Ihren Gewinn zu informieren. Die 

Gewinner werden ebenfalls namentlich auf https://www.facebook.com/JacadiParis veröffentlicht.  
 
Jede Änderung des vorliegenden Reglements tritt ab seiner Onlinestellung in Kraft. Jeder 
Teilnehmer akzeptiert diese Änderung lediglich durch seine Teilnahme am Spiel ab dem 
Datum des Inkrafttretens der Änderung. Jeder Teilnehmer, der diese Änderung(en) ablehnt, 
muss seine Teilnahme an dem Spiel abbrechen. 

 
 
ARTIKEL 7: Unentgeltlichkeit des Spiels 
 
Von den Teilnehmern wird für ihre Teilnahme an dem Spiel weder eine finanzielle 
Gegenleistung noch eine wie auch immer geartete Ausgabe verlangt. 
 
Erstattung der Teilnahmekosten: 
 
Die Teilnehmer, die keine unbegrenzte Internet-Flatrate besitzen, können auf Wunsch eine 
Erstattung der Kosten der Internetverbindung für die Teilnahme an dem Spiel erhalten. Dazu 
muss ausschließlich per Post ein entsprechender Antrag gesendet werden an: 
 
JACADI 
Jeu Concours Jacadi Paris 
32, rue Guersant  
F-75017 PARIS - Frankreich 
 
Bedingungen für die Rückerstattung der Teilnahmekosten: 
 
Um die Rückerstattung seiner Teilnahmekosten zu erhalten, muss der Teilnehmer dem 
Antrag Folgendes beilegen: 

- Name, Vorname, Postadresse und E-Mail-Adresse, 
- Fotokopie seines Ausweises, 
- Kopie der Rechnung,  
- Daten, Uhrzeiten und Verbindungsdauer mit der Website.  

Die Rückerstattung erfolgt auf der Grundlage eines Ortsgesprächs zum ermäßigten Tarif für 
eine Dauer von höchstens zehn (10) Minuten. 
Die Briefmarke für dieses Schreiben kann auf Anfrage zum gültigen Porto für Standardbriefe 
mit 20 Gramm rückerstattet werden. 
Der Antrag auf Rückerstattung ist während der ganzen Dauer des Spiel und bis spätestens 7 
Tage nach Ende des Spiels (Datum des Poststempels) auf eine Person pro Familie (gleiche 
Postadresse und / oder E-Mail-Adresse) begrenzt. Nach Ablauf dieser Frist werden keine 
Rückerstattungsanträge mehr angenommen. 
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Rückerstattungsanträge per E-Mail werden nicht berücksichtigt. 
 
 
ARTIKEL 8: Veröffentlichungsgenehmigung 
 
Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, online und nicht online die Namen 
sowie die Liste der von den Gewinnern gewonnenen Preise zu veröffentlichen, ohne dass die 
Gewinner dadurch andere Rechte erwerben als die Aushändigung der Preise. Für das 
Aushändigen der Preise an Teilnehmer unter 18 Jahren ist die Zustimmung der Eltern 
erforderlich. 
 
 
ARTIKEL 9: Schutz der Personendaten 
 
Um an dem Spiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer bestimmte personenbezogene 
Angaben machen. 
 
Die Teilnehmer gestatten alle Überprüfungen bezüglich ihrer Identität, ihres Alters, ihrer 
Postadresse… Jede falsche Angabe zur Identität oder jede falsche Adresse führt zum 
sofortigen Ausschluss des Teilnehmers und gegebenenfalls zur Rückerstattung der bereits 
zugesandten Gewinne. 
 

Gemäß dem französischen modifizierten Datenschutzgesetz n° 2016/679 des 14. April 2016  
bezüglich Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten verfügen die Teilnehmer über ein Recht 
auf Zugriff, Änderung, Berichtigung und Löschung der sie betreffenden erhobenen Daten bei 
der organisierenden Gesellschaft: 
 
JACADI 
Jeu Concours Jacadi Paris  
32, rue Guersant 
F-75017 PARIS - Frankreich 
 
Vorbehaltlich ihrer Zustimmung können die über die Teilnehmer erhobenen Informationen 
von der organisierenden Gesellschaft oder ihren Partnern verwendet werden, um ihnen einen 
besseren Service anzubieten und sie von ihren neuen Produkten und Angeboten, die sie 
interessieren könnten, zu informieren.  
 
Persönliche Daten werden von Facebook nicht verwendet. 
 
 
ARTIKEL 10: Haftung und Garantie 
 
Die organisierende Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, wenn sie im Falle von höherer 
Gewalt oder von ihrem Willen unabhängiger Ereignisse oder bei gerechtfertigter 
Notwendigkeit gezwungen ist, das vorliegende Spiel abzubrechen, zu verkürzen, zu 
verlängern, zu verschieben oder die Bedingungen zu verändern, so dass sie dafür nicht 
haftbar gemacht werden kann. Sie behält sich auf alle Fälle das Recht vor, den 
Teilnahmezeitraum zu verlängern. 
 
Insbesondere lehnt die organisierende Gesellschaft jede Haftung ab für den Fall, dass die 
Website während der Dauer des Spiels nicht zugänglich ist, oder für den Fall, dass die von 
den Teilnehmern gemachten Angaben ohne ihr Verschulden gelöscht wurden. 
 
Die organisierende Gesellschaft übernimmt keine Haftung für eine Funktionsstörung des 
Internetnetzes. 
 
Die organisierende Gesellschaft kann nicht für Zwischenfälle haftbar gemacht werden, die auf 
Störungen des Netzes, die Handhabung des Internets, Funktionsstörungen des 
Empfangsmaterials, welche den einwandfreien Ablauf des Spiels verhindern, oder 



Stromausfälle, die einen Internetbenutzer daran hindern, seine Angaben vor 
Teilnahmeschluss zu übermitteln, zurückzuführen sind. 
 
Die organisierende Gesellschaft kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund 
von Funktionsstörungen der Website, Datenverarbeitungsfehlern oder das Vorliegen von 
Viren oder anderen, sich nachteilig auswirkenden Problemen. 
 
 
ARTIKEL 11: Annahme des Reglements des Spiels 
 
Die Teilnahme an diesem Spiel setzt die einfache, vorbehaltlose Annahme des vorliegenden 
Reglements voraus. Der Gewinner muss akzeptieren, dass seine Identität veröffentlicht wird, 
ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen oder sich ihr zu widersetzen, es sei denn, er 
verzichtet auf den Vorteil des Gewinns. 
 
 
ARTIKEL 12: Gerichtsstand 
 
Das Spiel und die Auslegung des vorliegenden Reglements unterliegen dem französischen 
Recht.  
Alle Rechtsstreitigkeiten, die aus der Auslegung des vorliegenden Reglements entstehen 
können, unterliegen dem uneingeschränkten Ermessen der organisierenden Gesellschaft und 
in letzter Instanz dem Ermessen der zuständigen Gerichte. 
 
 
ARTIKEL 13: Hinterlegung der Pflichtexemplare 
 
 
Das Reglement kann jederzeit von der organisierenden Gesellschaft in Form eines Zusatzes 
geändert werden. 
 

Das Reglement des Spiels steht auf der Website https://www.facebook.com/JacadiParis über 
eine Hypertext-Link und über den Facebook Button zur Verfügung.  
 
Eine schriftliche Kopie des Reglements wird jedem, der vor dem Ende des Spiels einen 
diesbezüglichen Antrag stellt, kostenlos zugesandt. Dieser Antrag ist ausschließlich per Post 
an folgende Adresse zu richten:  
 
JACADI 
Jeu Concours Jacadi Paris 
32, rue Guersant 
F- 75017 PARIS - Frankreich 
 
Die Briefmarke für die Anforderung des Reglements kann auf gleichzeitige schriftliche 
Anfrage (unter obligatorischer Angabe des Namens, Vornamens und Adresse des 
Teilnehmers und der Bezeichnung des Spiels) zum gültigen Porto für Standardbriefe 
rückerstattet werden. 
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