
 

 

 

Teilnahmebedingungen mira Glückstag – Social Gewinnspiel (05/2020) 

Das Gewinnspiel wird ausschließlich durch das mira Einkaufszentrum durchgeführt, es steht in 
keinerlei Verbindung zu facebook bzw. Instagram. 

1. Teilnehmen darf jede Person ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 

2. Laufzeit der Aktion: 13. - 15.05.2020 (18 Uhr). 
3. Zur Teilnahme gilt es auf den Post zum mira Glückstag vom 13.05.20 des mira facebook- 

bzw. Instagram-Accounts einen Kommentar zu hinterlassen, laut Teilnahmevorgabe: 
Die Teilnehmer müssen ihren Tipp in den Kommentaren abgeben, auf welchem Feld das 
mira-Glücksrad stehenbleiben wird. Die Lösung erhalten die Teilnehmer durch die 
Veröffentlichung einee zweiten Posts am 15.05.2020 um 18 Uhr, ebenfalls auf facebook und 
Instagram. 

4. Bedingung für die Teilnahme an der Verlosung ist, daß der Teilnehmer dem entsprechenden 
mira-Account folgt (Fan ist) und den Post geliked und kommentiert hat. Verlinkungen oder das 
Teilen des Posts auf dem Kanal des Teilnehmers sind freiwillig und keine 
Gewinnspielbedingung. 

5. Zu gewinnen gibt es 10 x einen mira-Gutschein im Wert von 10 Euro. 
6. Jeder Teilnehmer kann insgesamt nur einen mira-Gutschein gewinnen, auch, wenn er auf 

beiden Kanälen (facebook und Instagram) teilgenommen hat. 
7. Die zehn Gewinner werden unter allen Teilnehmern auf facebook und Instagram ausgelost 

und bis spätestens 18.05.2020 per Nachricht informiert. 
8. Reagiert ein Gewinner bis zum 29.05.2019 nicht auf die Gewinnbenachrichtigung, besteht 

nach diesem Datum kein Anspruch mehr auf den Gewinn. Der Gewinn wird nicht neu verlost. 
9. Der Gewinner kann – nach Terminabsprache - seinen Gewinn im Centermanagement des 

mira Einkaufszentrums abholen, auf Wunsch wird der Gutschein aber auch per Post an den 
Gewinner verschickt. 

10. Ein Tausch oder eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
11. Das mira Einkaufszentrum weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren 

Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche 
der Teilnehmer gegenüber dem mira Einkaufszentrum entstehen. Hierzu können technische 
Probleme, Regeländerungen etc. gehören. Ebenso können sich die Teilnahmebedingungen 
ggf. ändern. 

12. Das mira Einkaufszentrum behält sich vor, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel 
auszuschließen, sowie Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht 
oder Nachweis von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahme- 
bedingungen oder sonstigen unerlaubten Handlungen vorliegt. 

13. Mitarbeiter des mira Einkaufszentrums und der dort ansässigen Unternehmen sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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