
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

  Die Teilnahme am Gewinnspiel von der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, nachfolgend Betreiber
oder  Veranstalter  genannt,  ist  kostenlos  und  richtet  sich  ausschließlich  nach  diesen
Teilnahmebedingungen.

  Gegenstand des Gewinnspiels 
  Der  Gegenstand des  Gewinnspieles  ist  die  Verlosung von 3 x 2 Karten für  die  Veranstaltung

„Küchenhorn Beats“ in Wolmirstedt. Diese Karten berechtigen den Gewinner das Event wahlweise
am 01.09.2017 oder 02.09.2017 zu besuchen.

Teilnahme
Alle,  die  unseren  Gewinnspielbeitrag  kommentieren  und  unsere  Facebook-Seite  liken,  nehmen
automatisch  am  Gewinnspiel  teil.  Es  ist  strengstens  untersagt,  mehrere  Facebook-Profile  zur
Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.

Dauer des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich von der Veröffentlichung auf der Facebook-Seite des
Betreibers bis zum 24.08.2017 um 23.59 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die
Möglichkeit,  am  Gewinnspiel  teilzunehmen.  Die  Teilnahme  ist  nur  innerhalb  des
Teilnahmezeitraums  möglich.  Nach  Teilnahmeschluss  eingehende  Aktionen  werden  bei  der
Auslosung nicht berücksichtigt.

Ermittlung der Gewinner
  Die  Ermittlung  der  Gewinner  erfolgt  nach  Teilnahmeschluss  im  Rahmen  einer  auf  dem

Zufallsprinzip  beruhenden  Verlosung  unter  allen  Teilnehmern.  Ist  das  Gewinnspiel  mit  einer
Aufgabe verknüpft,  kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die
Aufgabe  korrekt  durchgeführt  haben.  Die  Gewinner  werden  am  25.08.2017  auf  unserer
Facebook-Seite bekannt gegeben. Diese müssen dann den Gewinn bis zum 28.08.2017, 12.00 Uhr,
durch eine E-Mail an kontakt@stadtwerke-wolmirstedt.de bestätigen.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner und eine Übertragbarkeit
des Gewinns auf eine andere Person ist ausgeschlossen. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung
des Gewinns sind nicht möglich. Der Empfänger ist, wenn erforderlich selbst für die Versteuerung
der Gewinne verantwortlich. Der Gewinn muss selbstständig am Empfang des Kundencenters der
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH bis spätestens 30.08.2017, 15.00 Uhr abgeholt werden. Andernfalls
kann der Gewinn auf andere Teilnehmer übertragen werden.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt  sind  natürliche  Personen,  die  Ihren  Wohnsitz  in  Deutschland  und  das
18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt
und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.

mailto:kontakt@stadtwerke-wolmirstedt.de


Teilnahme / Disqualifikation
  Nicht  teilnahmeberechtigt  am  Gewinnspiel  sind  alle  an  der  Konzeption  und  Umsetzung  des

Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienangehörigen.
Zudem  behält  sich  der  Betreiber  vor,  nach  eigenem  Ermessen  Personen  von  der  Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

(a) bei  Manipulationen  im  Zusammenhang  mit  Zugang  zum  oder  Durchführung  des
Gewinnspiels,

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 
(c) bei unlauterem Handeln oder 
(d) bei  falschen  oder  irreführenden  Angaben  im Zusammenhang  mit  der  Teilnahme  an  dem

Gewinnspiel.

Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert
werden.

Veränderungen  und  Beendigung  des  Gewinnspiels  sowie  Änderung  der
Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und
ohne Mitteilung von Gründen zu verändern oder zu beenden. Außerdem behält er sich vor, jederzeit
die  Teilnahmebedingungen  zu  ändern.  Dies  gilt  insbesondere  für  jegliche  Gründe,  die  einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

  
Datenschutz
Für  die  Teilnahme  am  Gewinnspiel  ist  die  Angabe  von  persönlichen  Daten  notwendig.  Der
Teilnehmer  versichert,  dass  die  von  ihm  gemachten  Angaben  zur  Person,  insbesondere  Vor-,
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Eine Ausnahme stellt  das für  die  Durchführung des Gewinnspiels  beauftragte  Unternehmen die
Stadtwerke  Wolmirstedt  GmbH  dar,  welche  die  Daten  zum  Zwecke  der  Durchführung  des
Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss.

Im  Falle  eines  Gewinns,  erklärt  sich  der  Gewinner  mit  der  Veröffentlichung  seines  Namens,
Wohnorts und Bildes (evtl. Facebook-Profilbild) in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und
seinen Social Media Plattformen mit ein.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen und somit von der Teilnahme
zurücktreten.  Der  Widerruf  ist  schriftlich  über  das  Kontaktformular  auf
www.stadtwerke-wolmirstedt.de  einzureichen.  Nach  Widerruf  der  Einwilligung  werden  die
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Facebook Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook, der Teilnehmer stellt Facebook insoweit von
jeglichen Ansprüchen in Verbindung mit dieser Aktion frei. Außerdem wird die Aktion in keiner
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger, der durch die Aktion
erhaltenen Daten ist die Stadtwerke Wolmirstedt GmbH und nicht Facebook.



Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu
richten. Kontaktmöglichkeiten sind über das Kontaktformular auf der Homepage zu finden.

Das  Gewinnspiel  des  Betreibers  unterliegt  ausschließlich  dem  Recht  der  Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

  Haftungsbeschränkung
Eine Haftung der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH - gleich aus welchem Rechtsgrund - besteht nur,
wenn  ein  Schaden  durch  schuldhafte  Verletzung  einer  vertragswesentlichen  Pflicht
(Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde
oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 

Haftet der Betreiber gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen
Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang
begrenzt,  mit  dessen Entstehen der Betreiber bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem
Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. 

Die  vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  bzw.  -ausschlüsse  gelten  nicht  bei  schuldhafter
Verletzung  von  Leben,  Körper  und  Gesundheit,  für  Haftungsansprüche  nach  dem
Produkthaftungsgesetz  sowie  im  Falle  einer  vertraglich  vereinbarten  verschuldensunabhängigen
Einstandspflicht oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen
wurde. 

Soweit  die  Haftung  des  Betreibers  gemäß  den  Regelungen  zu  diesem  Haftungsausschluss
ausgeschlossen  oder  beschränkt  ist,  gilt  dies  auch  für  die  persönliche  Haftung  von  Organen,
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 

Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen  Bestimmung  zum  Ausdruck  gekommenen  Sinn  und  Zweck  wirtschaftlich  am
nächsten kommt. 

Entsprechendes  gilt  für  den  Fall  des  Vorliegens  einer  Regelungslücke  in  diesen
Teilnahmebedingungen.

  Bei unseren Gewinnspielen und Verlosungen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
 

  Viel Glück und Erfolg wünscht das Team der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH


