
Bedingungen für die Teilnahme an Gewinnspielen und/oder Verlosungen  

(im Text Gewinnspiel genannt) 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die hier aufgeführten Bedingungen durch den Teilnehmer 

akzeptiert. Die EWU-Bayern e.V. behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die in dem jeweiligen Gewinnspiel/Beitrag genannten 

Personen/Gruppen.  

• Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos 

• Teilnahmeschluss ist wie im Beitrag kommuniziert 

• Der Gewinner wird von uns per Mail/Post oder telefonisch kontaktiert 

Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation 

einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird 

der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre 

Angaben zu seiner Person macht. 

Bei postalischem Versand werden die Gewinner per E-Mail angeschrieben und aufgefordert, ihre 

Adresse per E-Mail an die EWU-Bayern e.V. zu senden. Ihre Daten werden nur für den Zweck der 

Gewinnerermittlung gespeichert. Ihre Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. 

Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. Für den Fall, dass der Gewinn 

innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Garantiezeit zum Garantiefall wird, hat sich der 

Gewinner an den Hersteller zu wenden. Es kann seitens der EWU-Bayern e.V. nicht garantiert 

werden, dass den Garantieansprüchen gegenüber dem Hersteller stattgegeben wird. Es obliegt allein 

dem Hersteller, den Garantiefall anzuerkennen und auch, ob diesem auf Kulanz nachgekommen 

wird. Der Gewinn wird ohne Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine Rechnung 

angefertigt. 

Die EWU-Bayern e.V. behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutzbedingungen 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie den o.s. Teilnahmebedingungen zu. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen 

Gegenwertes. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird schriftlich 

benachrichtigt (per E-Mail oder per Post). Die von Ihnen angegebenen Daten werden nach 

Beendigung des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben mit Ausnahme der 

Gewinnerdaten, welche an den Preisstifter zum Versand des Gewinns weitergegeben werden. 


