
Teilnahmebedingungen 
Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Sparkasse Mülheim an der Ruhr - Filiale Dümpten 

Mellinghofer Straße 254-256 in 45475 Mülheim an der Ruhr. 

 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 

18. Lebensjahr vollendet haben. 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. 

Nach einem Beratungsgespräch mit einem Kunden- oder Finanzberater der Azubi Filiale 

besteht die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Ausgenommen sind Beratungen am 

Service-Schalter. 

Die Teilnahme erfolgt nach dem Einverständnis des Kunden/ der Kundin und der Aufnahme 

dessen/ deren Kontaktdaten. Erforderlich ist der Name und entweder die E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer. Der Kunde/ die Kundin erhält anschließend eine Losnummer und das 

Gegenstück dazu wird in einen Los Topf eingeworfen. Am Tag der Ziehung werden zehn 

Nummern und somit zehn Gewinner/innen gezogen. Diese werden anhand der Nummer 

zugeordnet und über ihre angegebenen Kontaktdaten informiert. 

 

Zeitraum 

Das Gewinnspiel beginnt im Zuge der Azubifiliale am 19. September 2022 und endet am 30. 

September 2022 mit der Verlosung durch die Filialleitung der Azubifiliale. Die Gewinner werden 

taggleich benachrichtigt. 

 

Gewinne 

Unter allen Teilnehmern werden insgesamt zehn Gutscheine von folgenden Mülheimer 

Unternehmen (im Wert von 20€) verlost: 

- Eiscafé Holzmann 

- Pottschwarz 

- Taverne 

 

Die Gewinner werden schriftlich (per E-Mail) oder telefonisch über ihren Gewinn informiert. 

Der Gewinn wird durch einen Auszubildenden der Azubifiliale, nach vorheriger Terminabsprache mit 

den Gewinnern, überreicht. 

 

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die Veranstalter behalten sich vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung und 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit kann 

insbesondere dann Gebrauch machen, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen 

Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden 

kann. 



 

 

 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten (Vor- und 

Nachname, E-Mail-Adresse und/ oder Telefonnummer) notwendig. Der Teilnehmer versichert, 

dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a DSGVO. 

Die vom Teilnehmer mitgeteilten Daten werden unter Beachtung der maßgeblichen 

datenschutzrechtlichen Vorschriften zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Ermittlung 

der Gewinner automatisiert verarbeitet. Der Veranstalter weist darauf hin, dass ohne 

ausdrückliche Einwilligung des Kunden/ der Kundin, die Daten weder an Dritte weitergegeben 

noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Werden die in dieser Erklärung genannten Daten für den ursprünglichen Zweck nicht mehr 

benötigt, werden diese gelöscht. 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. 

Der Teilnehmer kann seine Einwilligungen zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten 

und/oder seiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer jederzeit widerrufen. Im Fall 

seines/ihres unbeschränkten Widerrufs kann der Teilnehmer/die Teilnehmerin am weiteren 

Verlauf des Gewinnspiels nicht mehr teilnehmen. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss 

der Teilnehmer/ die Teilnehmerin den Veranstalter mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 

ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen/ ihren Entschluss, 

informieren. 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. 

 

Haftungsausschluss 

Alle Angaben die im Zuge des Gewinnspiels gemacht werden sind ohne Gewähr. 

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 

Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und der 

Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise 

bei der Teilnahme am Gewinnspielen entstanden sind, es sei denn, dass solche Schäden vom 

Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln. 

 

Schlussbemerkung 

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne 

dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Bedingungen hiervon unberührt. 


