Unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel dieser Sparkasse (siehe Impressum im unteren Bereich der Seite),
nachfolgend „Veranstalter“ genannt, richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Veranstalter
Die im Impressum (zu finden im unteren Bereich der Webseite) aufgeführte Sparkasse bietet als Bestandteil ihres
Internetauftrittes dieses Gewinnspiel an und ist im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der für die
Datenverarbeitung Verantwortliche.
Das Gewinnspiel wird im Auftrag des Veranstalters technisch durch die Sparkassen-Finanzportal GmbH
bereitgestellt.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 15.04.2019 bis zum 22.04.2019. Innerhalb dieses Zeitraums
erhalten Nutzerinnen und Nutzer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahme
In diesen Teilnahmebedingungen bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ sowohl Teilnehmerinnen als auch
Teilnehmer. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten
Teilnahmeformulars notwendig. Dies schließt die Eingabe personenbezogener Daten (Anrede, Vorname,
Nachname, E-Mail-Adresse, Angabe der Volljährigkeit) des Teilnehmers ein. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraums möglich.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro
Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung pro Tag am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt,
mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
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 nicht unbeschränkt geschäftsfähig sein, bedarf es der
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels
beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der
Veranstalter 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.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Verlosung der Preise ist nicht auf den Veranstalter
beschränkt, sondern findet zeitgleich in Verbindung aller bundesweit teilnehmenden deutschen Sparkassen statt.
Folgende Preise werden bundesweit unter allen bei den teilnehmenden Sparkassen registrierten Teilnehmern
verlost:
1 x Drohne Wingsland S6

1 x Philips Lichtwecker "Wake-up Light" HF 3507
1 x Denver Tablet-PC TAQ-70332
1 x Grundig Akku-Bodenstaubsauger VCH 9530
1 x Philips Saugroboter "SmartPro Compact" FC 8715
1 x 150 € Gutschein für den S-Weinkeller
1 x DENVER Board DBO-6501BLACKMK2
1 x Sonoro Bluetooth Musiksystem "sonoroStereo 2"
Zudem besteht die Möglichkeit 50 x 50 Euro paydirekt-Guthaben zu gewinnen, insofern der Veranstalter
Teilnehmer der paydirekt-Aktion ist. Die Gewinner erhalten die entsprechenden Guthaben-Codes in einer
gesonderten E-Mail Anfang Mai 2019.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass der Veranstalter zusätzliche Preise auslobt.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden
Verlosung unter allen Teilnehmern.
Die Gewinner der Verlosung werden Anfang Mai 2019 über eine gesonderte E-Mail kontaktiert und über den
Gewinn informiert.
Die Gewinne werden auf dem Postweg ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des
Gewinners versandt. Der Versand der Gewinne erfolgt durch den Deutschen Sparkassenverlag. Ein Umtausch, eine
Übertragung, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten trägt der Veranstalter innerhalb Deutschlands. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zulasten des Gewinners. Für eine etwaige
Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht, kann der
Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Ist eine Zustellung aufgrund von fehlerhaften Adressangaben nicht möglich oder wird die Annahme verweigert,
wird ein neuer Gewinner per Los ermittelt.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung
von Gründen zu beenden. 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- und Nachname sowie E-Mail-Adresse,
wahrheitsgemäß und richtig sind.
Die vom Teilnehmer mitgeteilten Daten werden unter Beachtung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen
Vorschriften zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Ermittlung der Gewinner automatisiert verarbeitet; mit
der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung in die automatisierte Verarbeitung seiner
Daten zu diesen Zwecken durch die hiermit beauftragte Sparkassen-Finanzportal GmbH, Berlin. Nach Auslosung
der Gewinner werden die personenbezogenen Daten der Gewinner für die von der Deutscher Sparkassen Verlag
GmbH, Stuttgart (DSV), zu versendenden Gewinne an den DSV übermittelt (Datenschutzerklärung des DSV). Soweit
die bei ihm registrierten Teilnehmer ihre Einwilligung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten zur
werbenden Ansprache erteilt haben, erhält der Veranstalter diese personenbezogenen Daten zum Zweck der
Zusendung interessanter Informationen (siehe unten im Abschnitt „Nutzung der Daten zur werbenden
Ansprache“). Der Veranstalter weist darauf hin, dass über den Kreis der genannten Empfänger hinaus die

personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne seine ausdrückliche Einwilligung im Übrigen weder an sonstige
Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Im Übrigen gelten die auf dieser Seite enthaltenen Datenschutzbestimmungen und Datenschutzhinweise, die der
Teilnehmer über den Button „Datenschutz“ aufruft.
Wann werden Ihre Daten gelöscht?
Werden die in dieser Erklärung genannten Daten für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt, werden diese
gelöscht. Etwas Anderes gilt nur dann, wenn ihre – befristete – Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken
erforderlich ist. Für Ihre personenbezogenen Daten, die Sie zu diesem Gewinnspiel mitteilen, bedeutet das
grundsätzlich, dass diese Daten spätestens nach Ablauf von drei Monaten gelöscht werden, nachdem der letzte
Gewinngegenstand erfolgreich an einen Teilnehmer ausgegeben wurde. Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten zur werbenden Ansprache erteilt haben, werden Ihre Daten zu diesem Zweck
auch darüber hinaus gespeichert und verarbeitet.
Nutzung der Daten zur werbenden Ansprache
Sofern der Teilnehmer seine Einwilligung in die Nutzung der von ihm angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere seiner E-Mail-Adresse, zur werbenden Ansprache durch den Veranstalter erklärt hat, nutzt der
Veranstalter seine E-Mail-Adresse, um ihm Informationen zu Produkten und Diensten, Neuheiten und Aktionen
des Veranstalters zu senden.
Widerruf der Einwilligungen
Der Teilnehmer kann seine Einwilligungen zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten und/oder seiner E-MailAdresse jederzeit widerrufen. Widerruft der Teilnehmer seine Einwilligung beschränkt auf die Nutzung zur
werbenden Ansprache, so nutzt der Veranstalter die personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr zur
werbenden Ansprache. Im Fall seines unbeschränkten Widerrufs kann der Teilnehmer am weiteren Verlauf des
Gewinnspiels nicht mehr teilnehmen. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer den Veranstalter
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen
Entschluss, seine Einwilligung in die Nutzung seiner Daten und/oder seiner E-Mail-Adresse zu widerrufen,
informieren und dabei erklären, ob er seinen Widerspruch auf die werbende Ansprache beschränkt oder insgesamt
unbeschränkt ausübt. Die Kontaktdaten des Veranstalters, an die die Erklärung gerichtet werden kann, ergeben
sich aus dem Impressum, das über den Button „Impressum“ erreichbar ist. Nach unbeschränktem Widerruf der
Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers unverzüglich
gelöscht.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Gewinnspiel Seite.
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
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.

