
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „SWH-Picknick“ 

Es gelten folgende Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmenden diese 
Teilnahmebedingungen, dies ist Voraussetzung für die Teilnahme. Für die Teilnahme 
am Gewinnspiel gelten die nachstehenden Voraussetzungen: 

• Sie müssen über eine E-Mail-Adresse verfügen. 

Für die Richtigkeit der angegebenen Daten sind die Teilnehmenden verantwortlich.  

Teilnehmende, die sich durch Manipulation einen Vorteil verschaffen, werden von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt 
und zurückgefordert. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zur eigenen 
Person macht. 

1. Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 

Veranstaltet wird das Gewinnspiel von der Stadtwerke Halle GmbH. Bei dem 
Gewinnspiel handelt es sich um eine Werbemaßnahme. Das Gewinnspiel steht in 
keiner Verbindung zu Facebook. 

2. Wann kann man teilnehmen? 

Das Gewinnspiel beginnt am 20.07.2020 und endet am 24.07.2020, 12 Uhr.  

3. Gewinnermittlung und -benachrichtigung 

Die Gewinnermittlung findet per Auslosung am 24.07.2020 statt. Die 
Benachrichtigung der Gewinnenden erfolgt nach Beendigung des Gewinnspiels per 
E-Mail an die jeweiligen Gewinnenden am 24.07.2020. An der Gewinnermittlung 
nehmen alle teil, welche die Voraussetzungen zur Teilnahme am Gewinnspiel erfüllen 
und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. 

Zu gewinnen gibt es je einen Picknickplatz für zwei Personen beim SWH-Picknick am 
22.08.2020 oder einen Picknickplatz für bis zu fünf Personen beim SWH-Picknick am 
12.09.2020 Zusätzlich erhalten die Gewinnenden einen Picknickkorb und eine 
Picknickdecke am Veranstaltungstag. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen 
und nicht auf Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist 
ausgeschlossen. 

4. Wer kann teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen von der 
Teilnahme sind die nachstehenden Personengruppen. 

• Beschäftigte der Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe sowie deren 
Angehörige und nahestehenden Personen 

Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter behält sich das Recht vor, sich zur 
Altersverifikation einen gültigen Ausweis der Teilnehmenden vorlegen zu lassen. 

5. Wie kann man teilnehmen? 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie eine E-Mail mit Ihrem 
Wunschtermin an gewinnspiel@swh.de. Wenn Sie beim Familien-Picknick dabei sein 
wollen, geben Sie bitte zusätzlich die Anzahl der Personen sowie das Alter der Kinder 
an. 

Teilnehmende dürfen nur einmal teilnehmen, bei mehreren Einsendungen wird nur 
die erste berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos, 
die Einsendungen dürfen nicht gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstoßen. 

 



6. Entstehen Kosten für die Teilnahme? 

Die Teilnahme ist kostenlos und es entstehen grundsätzlich keine Folgekosten. Für 
den Fall, dass die Gewinnenden ihren Gewinn zum Absender zurück senden, tragen 
sie - unabhängig vom Grund der Rücksendung - die Kosten der Rücksendung. 

7. Bekanntgabe (Veröffentlichung) der Gewinnenden 

Die Gewinnenden werden ausschließlich persönlich per E-Mail kontaktiert. Eine 
Veröffentlichung von Daten der Teilnehmenden findet nicht statt. 

8. Allgemeine rechtliche Bestimmungen 

Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, 
die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus 
technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht 
gewährleistet werden kann. Sollten einzelne Angaben dieser Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein, berührt diese die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

Ferner ist die Veranstalterin bzw. der Veranstalter berechtigt, Teilnehmende ohne 
Ankündigung von der Teilnahme auszuschließen, welche die Voraussetzungen 
dieser Teilnahmebedingungen nicht erfüllen bzw. gegen diese verstoßen oder das 
Gewinnspiel und dessen Teilnahmevorgang zu manipulieren versuchen. Solche 
Verstöße sind insbesondere Mehrfachteilnahmen unter verschiedenen Adressen oder 
die Teilnahme über Dritte. 

Für Datenverluste, besonders auf dem Wege der Datenübertragung oder des 
Postversands und andere technische Defekte, wird keine Haftung übernommen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel begründet keine 
Ansprüche gegenüber dem Veranstalter oder der Veranstalterin. 

9. Hinweise zum Datenschutz 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Die durch uns erhobenen 
personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer des Gewinnspiels zum Zwecke 
der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung verarbeitet und genutzt. Für den Fall 
einer Zustellung oder der Wahrnehmung des Gewinns werden ggf. alleinig für diesen 
Zweck weitere Daten erhoben und an Dritte übermittelt (z.B. Post, Paketdienst, 
Veranstaltende). Eine Übermittlung an Dritte für weitere Zwecke erfolgt nicht. Ihre 
Daten werden sofort nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels gelöscht.  

 


