Teilnahmebedingungen „DAX Gewinnspiel 2019“

Es gelten die folgenden Bedingungen:
1. Veranstalter
Das Gewinnspiel wird durchgeführt von VR Bank Mittelhaardt eG, Schloßplatz 3a, 67098 Bad Dürkheim (nachfolgend: BANK).
2. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben. Eine Mehrfachteilnahme desselben Teilnehmers ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der VR Bank
Mittelhaardt eG oder deren Verbundpartner sind zur Teilnahme nicht berechtigt. Die Teilnahme mit gefälschten
Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet.
Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an der Verlosung nachweisen. Weisen die
Teilnehmer innerhalb der von der Bank gesetzten Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält die Bank
sich vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
3. Gewinne
Beim ausgeschriebenen Gewinn handelt es sich um
1.
2.
3.

Ein Samsung Tablet
Einen Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro
Einen Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro

Die Wahl des Modells des Tablets sowie des Restaurant obliegt der Bank.
In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des/eines Preises behält sich die Bank das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen anderen Preis zu ersetzen.
4. Wie erfolgt die Teilnahme?
Das Gewinnspiel startet am 03.07.2019 und endet am 31.10.2019.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer die Teilnahmekarte mit seiner DAX Prognose zum
31.12.2019 sowie seinen persönlichen Daten ausfüllen. Füllt der Teilnehmer die Felder nicht vollständig aus kann
er nicht zur Gewinnerermittlung berücksichtigt werden. Die Teilnahmekarten sind in den Niederlassungen der VR
Bank Mittelhaardt eG erhältlich. Die Bank behält sich vor die Teilnahmekarten auch bei Veranstaltungen auszulegen.
5. Gewinnermittlung und -benachrichtigung
Gewinner ist derjenige, dessen Prognose den geringsten Punkteabstand zum Endstand des DAX im Jahr 2019
aufweist. Dabei werden die Abstände sowohl darüber als auch darunter gewertet.
Die Gewinner werden über die bei der Teilnahme angegebene Postadresse benachrichtigt. Die Kontaktangaben
können nach der erstmaligen Mitteilung nicht mehr geändert werden.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die Bank nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht. Im Anschreiben wird eine Frist angegeben,
bis wann der Gewinner sich zurückmelden muss.
6. Gewinnübermittlung
Die Übermittlung des Gewinns erfolgt bei einer separaten Veranstaltung zu der die Gewinner per Post eingeladen werden.
7. Ausschluss von Teilnehmern
Die Bank behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in sonstiger Weise gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen.
Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden.
Der Bank bleibt es vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von der Bank gesetzten Frist, behält sich die Bank vor, die
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
Weitere Ausschlussgründe sind in Ziffer 2 und 4 geregelt.
8. Keine Gewinnübermittlung
Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der Gewinnanspruch aufgrund der
Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den Gewinn nicht annimmt), bleibt es der Bank nach eigenem Ermessen überlassen zu entscheiden, was mit dem Gewinn erfolgt (z.B. ob der Gewinn nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, vergeben wird oder ob dieser
nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel genutzt wird).
9. Datenschutz
Es wird auf die gesonderten Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel verwiesen. Mit der Teilnahme an der Verlosung erklären sich die Teilnehmer bereit, dass Sie als Gewinner namentlich genannt werden in folgenden Medien:
•
•
•
•
•

Öffentliche Pressemitteilung an die örtliche Presse
www.vrbank-mittelhaardt.de
www.facebook.com/vrbankmittelhaardt/
www.instragram.com/vrbankmittelhaardt
Mitglieder-Magazin

10. Haftungsausschluss
Die Bank übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen sind.
Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen.
11. Änderung/Einstellung der Verlosung

Die Bank behält sich das Recht vor, die Verlosung im Fall unvorhergesehener Umstände zu ändern oder einzustellen.
Die Bank ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, wenn
ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder
eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim Ausfall von Hard- oder
Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen.
12. Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.
13. Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Eventuelle Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14. Verbraucherschlichtung
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
https://www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
https://www.pkv-ombudsmann.de

