Teilnahmebedingungen Namenswettbewerb Maskottchen
§ 1 Veranstalter
Veranstalter des Namenswettbewerbs für das Maskottchen des Waldbades sind die Stadtwerke
Emsdetten GmbH, Moorbrückenstraße 30, 48282 Emsdetten.
Die Verlosung wird nicht von Instagram oder Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu
diesen Plattformen. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist weder Instagram
noch Facebook, sondern die Stadtwerke Emsdetten GmbH. Wir bitten Sie, Ihre Fragen, Kommentare
oder Anmerkungen nicht an Instagram oder Facebook, sondern direkt an die Stadtwerke Emsdetten
unter marketing@stadtwerke-emsdetten.de zu richten.
§ 2 Teilnahme
(1) Die Teilnahme am Namenswettbewerb ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen.
(2) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Emsdetten
GmbH, sowie deren Verwandte und Angehörige.
(3) Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 14
Jahren.
(4) Eine Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist ausgeschlossen.
(5) Die Teilnahme erfolgt durch die Einreichung eines Namensvorschlages sowie des vollständigen
Namens und der Adresse per E-Mail an marketing@stadtwerke-emsdetten.de oder per ausgefüllter
Antwortkarte im Stadtwerke ServiceCenter.
(6) Jeder Teilnehmer ist nur einmal mit einer privaten E-Mail Adresse oder Antwortkarte berechtigt
teilzunehmen.
(7) Teilgenommen werden kann bis einschließlich den 22.08.2021.
§ 3 Durchführung und Benachrichtigung der Gewinner
(1) Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
(2) Der Gewinn (ein exklusives Schwimmen im Waldbad vor der Eröffnung mit maximal fünf Personen
der eigenen Familie) wird unter allen Teilnehmern per Zufallsgenerator (www.random.org) verlost. Der
Eingang des Namensvorschlags muss fristgerecht und unter vollständiger Angaben der erforderlichen
Daten auf der Vorschlagskarte erfolgen.
(3) Der Gewinner oder die Gewinnerin wird unter der angegebenen E-Mail benachrichtigt und erklärt sich
damit einverstanden, dass sein/ihr Name öffentlich genannt werden darf.
(4) Die Einlösung des Gewinns erfolgt nach Absprache der Stadtwerke Emsdetten GmbH und dem
Gewinner oder der Gewinnerin bei einem Fototermin vor Ort in Emsdetten am Waldbad am Tag des
exklusiven Schwimmens.
(5) Der Gewinner oder die Gewinnerin meldet sich binnen der Frist von zwei Wochen auf die
Gewinnmitteilung per Mail an marketing@stadtwerke-emsdetten.de. Meldet sich der Gewinner oder die
Gewinnerin nicht, findet eine neue Auslosung unter den Teilnehmern statt.
(6) Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, werden nicht benachrichtigt.

§ 4 Haftung
Eine Haftung der Stadtwerke Emsdetten GmbH gleich aus welchem Rechtsgrund besteht nur, wenn ein
Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das
Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet die Stadtwerke Emsdetten GmbH gemäß dem vorstehenden
Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen die
Stadtwerke Emsdetten GmbH bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannte
Sachlage typischerweise rechnen muss. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw.
Haftungsausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für
Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten
verschuldungsunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der betreffende haftungsbegründende
Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung der Stadtwerke Emsdetten GmbH gemäß
den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
§ 5 Datenschutz
Der Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen
Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter
wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der
Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer/ in ausschließlich zum
Zwecke des Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis
mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben
genannten Zweck.
§ 6 Vorzeitige Beendigung und Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Die Stadtwerke Emsdetten GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Begründung und ohne
Vorankündigung die Teilnahmebedingungen zu ändern, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das
Gewinnspiel ganz oder teilweise zu beenden oder zu unterbrechen.
(2) Die Stadtwerke Emsdetten GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen
diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme auszuschließen.
(3) Falsch- und/oder Fehlangaben können zum Ausschluss am Gewinnspiel führen.
§ 7 Keine Barauszahlung und Rechtsweg
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle
der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und
den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.
§ 9 Gerichtsstand/anwendbares Recht
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig,
der Sitz des Veranstalters vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz der
Veranstalterin ebenso als Gerichtsstand vereinbart.

§ 10 Kontakt
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung des Jubiläumsgewinnspiels und der Verarbeitung und
Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: marketing@stadtwerke-emsdetten.de.

Stand: Juli 2021

