
Bitte lesen Sie die folgenden Gewinnspielbedingungen sorgfältig durch. Das 
Gewinnspiel gilt nur unter den folgenden Bedingungen. 
 
● Das Gewinnspiel wird auf Emmaljungas offiziellen Facebook-Seiten und auf 
Emmaljungas offiziellem Instagram (Benutzername @emmaljunga) veröffentlicht. 
Das Gewinnspiel läuft zwischen den 27. Nov – 14. Dezember 2019. 
 
Ihr Kommentar zum Gewinnspiel muss unter dem Gewinnspielposting 
veröffentlicht werden, welcher am 14. Dezember auf Emmaljungas offiziellem Facebook 
oder Instagram gepostet wurde. 
Das Gewinnspiel wird in mehreren Sprachen und auf mehreren Kanälen 
veröffentlicht, aber es wird nur ein (1) Gewinner ausgewählt. 
 
● Der Gewinner wird in naher Zukunft nach Ende des Gewinnspiels bestimmt 
 
● Um teilzunehmen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein. 
 
● Jede Gewinnsteuer wird vom Gewinner gezahlt. Der Gewinn kann nicht gegen 
Bargeld oder andere Waren getauscht werden. 
 
● Durch die Kommentierung des Gewinnspiels auf Emmaljungas offiziellem 
Instagram oder Facebook akzeptieren Sie Ihre Teilnahme am Gewinnspiel und 
unseren Gewinnspielbedingungen. 
 
● Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, 
ernennt einen (1) Gewinner auf Instagram oder Facebook. 
 
● Die Gewinne müssen physisch aus dem Geschäft eines von Emmaljunga autorisierten 
Händlers abgeholt werden, der den Artikel in seinem Sortiment hat. 
 
● Beiträge werden nach Präsentation und Gesamteindruck bewertet. Gegen die 
Entscheidung der Jury kann keine Berufung eingelegt werden. 
 
● Der Wettbewerb wird von der Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB organisiert. Für 
Fragen oder Kommentare zum Wettbewerb wenden Sie sich bitte an 
pr@emmaljunga.com. 
 
● Der Gewinner wird per Direktnachricht auf Instagram oder Facebook kontaktiert 
und dann gebeten, Emmaljunga per E-Mail an pr@emmaljunga.com zu 
kontaktieren und Kontaktinformationen für den zu versendenden Preis zu geben. 
Wenn der Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen reagiert hat, behalten wir uns 
vor, einen weiteren Gewinner zu benennen. 
 
● Sie können mit einem Beitrag pro Person teilnehmen, mit der Möglichkeit, einen 
Preis zu gewinnen. 
 
● Wenn wir Einträge von Mitbewerbern auf unserem Instagram oder Facebook 



erkennen, die nicht geeignet sind, wird der Post des Mitbewerbers aus dem Beitrag 
entfernt. 
 
● Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB hat immer das Recht, Teilnehmer und/oder 
Gewinner zu disqualifizieren, falls sie sich nicht an diese Wettbewerbsregeln  
halten. 
 
● Alle Informationen können in Übereinstimmung mit der Datenschutzverordnung 
gespeichert und verwendet werden. 
 
● Emmaljunga behält sich das Recht vor, den Vor-und Nachnamen und 
Benutzernamen des Gewinners sowie den Siegerpost auf Emmaljungas Webseite 
und Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen. 
 
● Emmaljunga behält sich das Recht vor, den Preis gegen Produkte und/oder 
Bargeld im gleichen Wert des Preises zu tauschen. 
 
● Das Gewinnspiel läuft nur in den Ländern, in denen autorisierte EmmaljungaFachhändler 
vorhanden sind. 
Eine Liste mit Fachhändlern finden Sie auf emmaljunga.com 
 
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB behält sich das Recht vor, bei Bedarf die 
Gewinnspielbedingungen zu ändern oder das Gewinnspiel abzusagen. 
Das Gewinnspiel wird von der Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB ohne 
Unterstützung oder Sponsoring von Facebook oder Instagram durchgeführt. 


