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Teilnahmebedingungen zum aktuellen Instagram-Gewinnspiel  
 

„Zeig uns Dein Bike mit dem #Wowenra“ 
 
Fange einen schönen Moment mit Deinem Bike ein und poste es auf Instagram mit dem 
Hashtag #WOWenra. Deiner Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Überrasche uns und 
lande so im Lostopf. 
 

1. Allgemeines 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram. Es wird in keiner Weise von 
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter der Verlosung ist die ENRA 
verzekeringen bv, Zweigniederlassung Deutschland (kurz: ENRA), Novesiastraße 38, 41564 
Kaarst. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Bedingungen möglich. 
 

1.1 Teilnehmer:innen 
Teilnahmeberechtigt ist jede volljährige, natürliche Person mit Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland. Jede/r Teilnehmer:in kann nur einmal an dem Gewinnspiel 
teilnehmen. 
Nur öffentliche Profile können am Gewinnspiel teilnehmen. Einreichungen von privaten 
Profilen sind für ENRA nicht sichtbar und landen dementsprechend nicht im Lostopf. 
Der/die Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr Name und sein/ihr Foto 
im Falle eines Gewinns in der Story und im Feed der Instagram- 
Seite https://www.instagram.com/enraversicherung/ veröffentlicht wird. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Spielgemeinschaften und Mitarbeiter:innen der 
ENRA sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte 
Massenteilnahmeverfahren Dritter oder sonstige Manipulationen ist nicht gestattet. 
 

1.2 Dein #WOWenra-Foto 
Das Foto soll Dein Bike zeigen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über einen Instagram-Post, welcher mit dem Hashtag 
#WOWenra versehen ist. 
 

1.3 Teilnahmezeitraum 
Das Gewinnspiel beginnt am 1. Oktober 2021 um 8:30 Uhr und endet am 31.12.2021 um 
23:59 Uhr. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur während diesem Zeitraum möglich.  
 
ENRA behält sich vor, die Aktion bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. Viren im 
Computersystem, Manipulation, Fehler in der Anwendung, rechtliche Gründe) zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen. Den (möglichen) Teilnehmer:innen stehen in 
diesem Fall keine Ansprüche gegen ENRA zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

2. Gewinn / Gewinnermittlung  
Verlost wird ein 100 EUR-Gutschein vom Wunsch-E-Bike-/Fahrrad-Fachhandel der 
Gewinnerin oder des Gewinners.  
 
Unter sämtlichen Teilnehmer:innen wird ein/e Gewinner:in am Ende des ausgewiesenen 
Teilnahmezeitraums per Zufall ausgelost. Die Ziehung findet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt.  
Der/die Gewinner:in wird nach Beendigung der Verlosung vom ENRA Instagram Account 
(@enraversicherung) auf Instagram per Direct Message („Direct Instagram“) über 
seinen/ihren Gewinn benachrichtigt. Der/die Gewinner:in muss sich innerhalb von 48 
Stunden mit Name und Anschrift, sowie Namen und Anschrift des Wunschfachhandels per 
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Direct Message zurückmelden. Erfolgt während dieser Zeit keine Rückmeldung, verfällt der 
Gewinn.  
 
Der Gutschein für einen Einkauf beim Wunsch-E-Bike/Fahrradfachhändler:in wird von ENRA, 
oder einem von ihr beauftragten Dritten, per Post an die von dem/der Gewinner:in 
anzugebende Postadresse versendet.  
 
Eine Barauszahlung des Gewinns oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. 
Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

3. Datenschutzhinweis / Widerrufsrecht 
Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der/die Teilnehmer:in ausdrücklich damit 
einverstanden, dass ENRA seine/ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Durchführung des Gewinnspiels erfasst, speichert und nutzt, sowie diese, sofern erforderlich, 
an Dritte weiterleitet. 
 
Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht, soweit dies im 
Einflussbereich der ENRA liegt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r 
Teilnehmer: in Anspruch auf Zugang zu seinen Daten sowie das Recht, diese berichtigen, 
sperren oder löschen zu lassen.  
 
Durch Widerruf der Einwilligung tritt der/die Teilnehmer:in von der Teilnahme an der 
Verlosung zurück. 
 

4. Haftung 
ENRA haftet weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der eingesetzten 
Online-Systeme noch für technische und elektronische Fehler eines Telemediendienstes 
(insbesondere Instagram), auf den sie keinen Einfluss hat. Für andere als durch Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden haftet ENRA nur, soweit diese auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln durch sie oder ihre Erfüllungsgehilfen 
beruhen. 
 

5. Sonstiges 
Durch die Teilnahme an der Verlosung akzeptieren die Teilnehmer:innen diese 
Teilnahmebedingungen, den Datenschutzhinweis und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Facebook Ireland Limited, abrufbar 
unter https://www.facebook.com/terms und https://www.instagram.com/legal/terms . 
 
Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen/zu posten. Es 
ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
 
ENRA behält sich das Recht vor, eine/n Teilnehmer:in zu disqualifizieren, wenn berechtigte 
Gründe zu der Annahme bestehen, dass der/die Teilnehmer:in gegen eine der Regeln 
verstoßen hat oder nach der alleinigen Meinung von ENRA in irgendeiner Weise dem Sinn 
des Gewinnspiels widersprochen hat. 
 
Die Teilnehmer:innen sind verpflichtet, den Anmeldeprozess genauso zu verfolgen, wie er 
auf den ENRA Gewinnspielbeitrag dargestellt ist. Wenn ENRA vermutet, dass ein/e 
Teilnehmer:in einen oder mehrere Computer benutzt, um den Teilnahmeprozess zu 
umgehen, indem automatisierte Mittel eingesetzt werden, wird diese Person disqualifiziert 
und jeder vergebene Gewinn wird ungültig sein. 
 
ENRA ist berechtigt, die auf dieser Website enthaltenen Inhalte und Informationen sowie 
diese Teilnahmebedingungen an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen.  
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