
 

Facebook Gewinnspiel  

HEICO SPORTIV Urlaubsfoto-Challenge  
 

Sehr geehrte HEICO Kunden,  
liebe HEICO Freunde,  
  
die Sonne scheint, der Strand ruft… perfekte Bedingungen, um an unserer HEICO SPORTIV Urlaubsfoto-Challenge 
teilzunehmen!   
Kommentiert unseren entsprechenden Facebook-Beitrag mit Eurem schönsten oder lustigsten Urlaubsbild Eures 
mit einem oder mehreren HEICO SPORTIV Produkten individualisierten Volvo oder Polestar. 
 
Das Bild mit den meisten Likes gewinnt, aber auch für den 2. und 3. Platz haben wir Preise ausgelobt (Rechtsweg 
ausgeschlossen): 
 

1. Platz : 6er Karton ODIMA Weißwein unseres Partners ODIN DELI ( https://www.odin-deli.com/ ) im Wert 
von EUR 180,- 

2. Platz : 4er Set HEICO Lüftungsdüsenknöpfe oder ein HEICO Einkaufsgutschein über EUR 150,- 
3. Platz : 1 HEICO Key Cover in Silber oder Blau oder ein HEICO Einkaufsgutschein über EUR 100,- 

 
Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen.  
Der/Die Gewinner/in wird via Facebook von HEICO SPORTIV benachrichtigt.  
Meldet sich der/die Gewinner/in nicht binnen einer Frist von 30 Tagen nach Gewinnveröffentlichung, verfällt der 
Gewinn ersatzlos. 
 
Einsendeschluss ist der 11.09.2022 um 23:59 Uhr MESZ.  
 
 
Teilnahmebedingungen 

 

- Alle Fahrer/innen eines mit HEICO SPORTIV veredelten Volvo oder Polestar dürfen teilnehmen. 

- Grundbedingungen für das einzusendende Foto: 
o Das Foto SOLLTE eine Szene oder eine Situation aus Eurem Sommerurlaub darstellen. 
o Euer mit einem HEICO Produkt modifiziertes Fahrzeug MUSS zu sehen sein. 
o Falls das HEICO Produkt nicht sichtbar verbaut ist, bitte im Kommentartext darauf hinweisen. 
o Das Foto darf keine rechtswidrigen Inhalte zeigen. 
o Mit Einsendung Eures Fotos erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen dieses 

Gewinnspiels einverstanden. 
 

- Das Gewinnspiel wird ausschließlich auf unsere offiziellen Facebook-Seite veranstaltet; hier der Link 
dazu: https://www.facebook.com/heicosportivpage  

- Das Gewinnspiel beginnt am 29.07.2022 um 15:00 Uhr MESZ. 

- Das Gewinnspiel endet am 11.09.2022 um 23:59 Uhr MESZ. 

- Die Veröffentlichung der Gewinner geschieht spätestens am 16.09.2022 in anonymer Form (Nennung 
des Vornamens und ggf. des Wohnortes, keine Verlinkung). 

- Das Gewinnspiel wird von der HEICO SPORTIV GmbH & Co. KG veranstaltet. 

- Die eingereichten Fotos können nach Absprache mit den jeweiligen Einsendern zu Marketing- oder 
Werbezwecken weiterverwendet werden. 

 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Meta und wird in keiner Weise von Facebook 
oder Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
 
 

https://www.odin-deli.com/
https://www.facebook.com/heicosportivpage


 

Facebook contest   
HEICO SPORTIV Holiday photo challenge   
  
  
Dear HEICO customers,  
dear HEICO friends,   
  
sun is shining, the beach is calling... perfect conditions to take part in our HEICO SPORTIV Holiday photo 
challenge!    
Comment on our corresponding Facebook post with your most beautiful or funniest holiday picture of your 
Volvo or Polestar customised with one or more HEICO SPORTIV products.  
  
The picture with the most likes will win, but we have also offered prizes for 2nd and 3rd place (legal recourse 
excluded):  
  

• 1st place : set of 6 ODIMA white wine bottles from our partner ODIN DELI (https://www.odin-deli.com/) 
worth EUR 180,-  

• 2nd place : Set of 4 HEICO air vent knobs or a HEICO shopping voucher worth EUR 150,-  

• 3rd place : 1 HEICO Key Cover in silver or blue or a HEICO shopping voucher for EUR 100,-  
  
A change or cash payment of the prize is excluded.   
The winner will be notified by HEICO SPORTIV via Facebook.   
If the winner does not respond within a period of 30 days after publication of the winners, the prize will be 
forfeited without compensation.  
  
The closing date is 11.09.2022 at 23:59 CEST.   
  
  
Conditions of participation  
  

• All drivers of a Volvo or Polestar refined with HEICO SPORTIV may participate.  

• Basic conditions for the photo to be submitted:  

• The photo SHOULD depict a scene or situation from your summer holiday.  

• Your vehicle modified with a HEICO product MUST be visible.  

• If the HEICO product is not visibly installed, please indicate this in the comment text.  

• The photo must not show any illegal content.  

• By submitting your photo, you agree to the terms and conditions of this competition.  
 

The competition will be held exclusively on our official Facebook page; here is the link: 
https://www.facebook.com/heicosportivpage    
The competition starts on 29.07.2022 at 15:00 CEST.  
The competition will end on 11.09.2022 at 23:59 CEST.  
The publication of the winners will take place no later than 16.09.2022 in anonymous form (naming of the 
first name and, if applicable, the place of residence, no linking).  
The competition is organised by HEICO SPORTIV GmbH & Co. KG.  
The submitted photos may be used for marketing or advertising purposes after consultation with the 
respective entrants.  

  
This competition has no connection with Facebook or Meta and is in no way sponsored, supported or organised 
by Facebook or Meta.  
 
 
 

https://www.odin-deli.com/
https://www.facebook.com/heicosportivpage

