Teilnahmebedingungen
§ 1 Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von der Energieagentur Unterfranken e.V. und dem Landkreis MainSpessart in Zusammenarbeit mit der Firma TVG Gemünden durchgeführt. Mit der Teilnahme
am Gewinnspiel akzeptiert der/die Teilnehmer*in diese Teilnahmebedingungen.
§ 2 Teilnahme- und Gewinnberechtigung
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit ständigem Wohnsitz im
Landkreis Main-Spessart.
(2) Mitarbeiter*innen des Landkreises Main-Spessart, der Energieagentur Unterfranken e.V.,
der Fa. TVG Gemünden und Minderjährige sind nicht teilnahmeberechtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der/Die Gewinner*in wird telefonisch oder per E-Mail zeitnah unter Verwendung der bei
der Registrierung gemachten Angaben benachrichtigt. Ort und Zeit der Übergabe des
Gewinns wird von dem Veranstalter in Abstimmung mit dem/der Gewinner*in festgelegt.
(2) Bei mehreren Kühlschränken mit gleichem Alter entscheidet das Los. Jede/r
Teilnehmer*in kann sich nur mit einem Kühlschrank bewerben.
(3) Die Teilnahme ist grundsätzlich über das Ausfüllen des Teilnahmeformulars unter
www.main-spessart.de (Themen à Bauen & Energie à Energie & Klimaschutz à Aktuelle
Informationen) ab sofort bis 24.03.19 möglich. Unvollständige oder falsch ausgefüllte
Formulare werden bei dem Gewinnspiel nicht berücksichtigt.
(5) Eine Barauszahlung wie auch ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist
nicht übertragbar. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden.
§ 4 Gewinn
Beim Gewinn handelt es sich um einen Kühlschrank der Energieeffizienzklasse A+++, der in
Funktion und Größe möglichst weitgehend dem alten Kühlschrank entspricht. Ein
insbesondere in den Abmessungen identisches Neugerät kann nicht garantiert werden.
§ 5 Datenschutz

Die Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet und anschließend gelöscht. Die Daten
des Gewinners (nur Vorname, Name und Wohnort) werden in Regionalzeitungen und auf der
Internetseite des Landkreises Main-Spessart veröffentlicht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die bisherige Verarbeitung bleibt
rechtmäßig.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.
Die detaillierten Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte dem Antragsformular (Seite 2).
§ 6 Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen; vorzeitige Beendigung
(1) Die Energieagentur Unterfranken e.V. behält sich vor, Teilnehmer*innen ohne Angaben
von Gründen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei
schuldhaften Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls Teilnehmer*innen den
Teilnahmevorgang oder die Wette manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen.
(2) Die Energieagentur Unterfranken e.V. behält sich das Recht vor, diese
Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern oder das Gewinnspiel zu beenden,
insbesondere wenn das Gewinnspiel aus organisatorischen oder rechtlichen Gründen nicht
durchgeführt werden kann. Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keine Ansprüche
gegen den Veranstalter zu.
§ 7 Haftung
(1) Die Energieagentur Unterfranken e.V. und der Landkreis Main-Spessart werden mit der
Aushändigung der Gewinne von allen Verpflichtungen frei.
(2) Für Sach- und/ oder Rechtsmängel an den ausgelobten Gewinnen haftet die Veranstalter
nicht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 8 Rechtsweg

