
Teilnahmebedingungen für das Jubiläums-Gewinnspiel der Sparkasse Mülheim an der 
Ruhr  
 

• Das Gewinnspiel startet – am 19. August 2017 – und endet am gleichen Tag um 24 
Uhr.  

• Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt 
sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Sparkasse Mülheim an 
der Ruhr.  

• Die Teilnahme ist nur unter Annahme der hier genannten Gewinnspielbedingungen 
möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Bedingungen anerkannt.  

• Die Teilnahme muss aktiv erfolgen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro 
Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinne werden unter allen zur 
Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost.  

• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.  

• Die Teilnahme ist weder vom Erwerb einer Ware noch von der Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung der Sparkasse Mülheim an der Ruhr abhängig. Der Erwerb einer 
Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen 
nicht.  

• Die Teilnahme beinhaltet das Einverständnis zu Nennung des Vor- und Nachnamens 
des Teilnehmers , die E-Mail-Adresse und das Geburtsdatum für den Gewinnfall. Die 
Sparkasse Mülheim an der Ruhr ist berechtigt, den Namen der Gewinner in allen 
Funk- und Pressemedien zu veröffentlichen.  

• Der Gewinner / die Gewinnerin wird nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip 
ermittelt.  

• Der Gewinner / die Gewinnerin wird unter allen Teilnehmern, die alle 
Gewinnspielfragen richtig beantwortet haben, ausgelobt.  

• Der Gewinner / die Gewinnerin wird von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr per E-
Mail  benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 10 Tagen nach der 
Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes melden (entweder 
telefonisch oder per E-Mail) verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner 
ermittelt.  

• Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht an Dritte 
übertragbar.  

• Sofern im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von der Sparkasse Mülheim 
an der Ruhr lediglich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet oder 
genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.  

• Die Verlosung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


