
 

Facebook Gewinnspielaktion zur digitalen RAGT Broschüre „Saaten 

Information“ 

Zu gewinnen gibt es 3 Gutscheine, einen über 100€, einen über 50€ und einen über 20€. 

Oktober 2021 

 

 

 

Teilnahmebedingungen:  

 Der Preis ist nicht umtauschbar, nicht übertragbar und kann auch nicht bar oder anderswie 

im Gegenwert ausgezahlt werden 

 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, 

ausgenommen Mitarbeiter und Angehörige der RAGT Saaten Deutschland GmbH. 

 Einsendeschluss für Facebook-Beiträge ist der 05.12.2021. Die digitale RAGT-Broschüre darf 

nur auf Facebook geteilt werden, wobei die RAGT-Facebook-Seite im Posting markiert sein 

muss. 

 Die RAGT-Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Gewinner werden 

direkt über ihre Social-Media-Seiten vor dem 31.12.2021 kontaktiert.  

 Die Entscheidung von RAGT Saaten in Bezug auf jeden Aspekt des Gewinnspiels ist endgültig 

und bindend und es wird keine Korrespondenz darüber geführt. 

 Mit der Teilnahme an der Verlosung erklären Sie sich mit diesen Verlosungsbedingungen 

einverstanden. 

 RAGT behält sich das Recht vor, die Vor- und Nachnamen der Gewinner und alle damit 

verbundenen Fotos oder Videos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. 

 Die Namen der Gewinner sind auf Anfrage erhältlich. 

 Die Preise werden an die vom Gewinner angegebene Lieferadresse geschickt. Die Zustellung 

des Preises kann innerhalb von 14 Tagen erfolgen oder es können in gegenseitigem 

Einvernehmen alternative Abhol- oder Liefervereinbarungen getroffen werden. 

 Der Veranstalter ist die R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH, Untere Wiesenstraße 7, 32120 

Hiddenhausen. 

 Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel bestätigen die Teilnehmer, dass sie diese 

Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden haben und sich mit ihnen einverstanden 

erklären. 

 Wir behalten uns das Recht vor, Preise durch einen anderen Preis von gleichem oder 

höherem Wert zu ersetzen, wenn Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, dies 

erforderlich machen. 

 RAGT Saaten behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung 

abzubrechen oder diese Bedingungen zu ändern. 

 Diese Aktion wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder verwaltet und 

steht in keiner Verbindung zu Facebook 

 


