
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel “1 Jahr Strom kostenlos” 

Dieses Gewinnspiel wird betrieben und veranstaltet von der remind me GmbH, Novalisstr. 
10, 10115 Berlin, (nachfolgend „remind me“) vertreten durch die Geschäftsführer Daniel 
Engelbarts und Christian Lang. 

Allgemeines 

Gegenstand der nachfolgenden Bedingungen ist die Teilnahme am Gewinnspiel „1 Jahr 
Strom kostenlos“. 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nur innerhalb des Aktionszeitraums 
möglich. Der Aktionszeitraum, in dem eine Teilnahme möglich ist, liegt zwischen dem 06. 
April und 06. Mai 2018. Sie erfolgt durch das Anlegen einer Vertragserinnerung für die 
Kategorie Strom auf remind.me. Eine gültige Teilnahme liegt nur vor, wenn alle vom System 
vorgeblendeten Pflichtfeder ausgefüllt wurden. Das sind der derzeitige Anbieter, der Tarif, 
der aktuelle Verbrauch sowie die Postleitzahl und der Ort. Die angegebene Erinnerung 
muss den realen Daten des Teilnehmers entsprechen, was dieser im Fall eines 
Gewinnes in geeigneter Form (beispielsweise der aktuellen Rechnung) nachweisen 
muss. 

Am Gewinnspiel teilnehmen darf jede volljährige natürliche Person, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Deutschland hat. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen und 
werden einen etwaigen Gewinn nicht erhalten. 

Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen und einmal teilnehmen. Der Gewinn ist nicht 
übertragbar. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte und 
Beauftragte von remind me, beteiligter Dienstleister sowie deren Angehörige. 

remind me behält sich vor, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, 
wenn sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder sich bei der Teilnahme 
unlauterer Mittel bedienen. remind me kann einen solchen Ausschluss unter diesen 
Bedingungen auch nachträglich aussprechen und eventuelle Gewinne zurückfordern. 

remind me behält sich vor, Teilnehmern des Gewinnspiels per E-Mail zusätzliche 
Gewinnchancen einzuräumen. 

Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 06. Mai 2018. Teilnahmen, die nach diesem 
Datum eingehen, können für die Verlosung nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Teilnahme hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von 
entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von Verbindungsentgelten und/oder 
Nutzungsgebühren an remind me ab. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Auslosung und Gewinnbenachrichtigung 

Die Gewinnermittlung erfolgt mittels eines computergestützten Losverfahrens. 

Der Gewinner werden bis spätestens vier Wochen nach Teilnahmeschluss ausgelost und per 
E-Mail benachrichtigt. 

Sofern sich der Gewinner auf die Gewinnbenachrichtigung nicht innerhalb von 7 
Werktagen meldet, entfällt der Gewinn anspruchslos und es wird ein anderer Gewinner 
gezogen. 

Gewinn 

Der Preis für den Gewinner lautet wie folgt: “1 Jahr Strom kostenlos”. Dabei gilt eine 
Obergrenze von 5000 kWh im Jahr, was einem durchschnittlichen Verbrauch eines Vier-
Personen-Haushaltes entspricht. remind.me behält sich vor, das kostenlose Strom-Jahr nur 
für ein Vertragsverhältnisse zu bezahlen, das durch den remind.me Wechselservice zuvor 



preislich optimiert wurden. Das kostenlose Bezugsjahr beginnt in diesem Fall mit Beginn des 
optimierten Vertrages. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt mit Ablauf des kostenlosen 
Bezugsjahres nach Vorlage der entsprechenden Rechnung per Überweisung an den 
Gewinner. 

Ein Umtausch oder Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 

Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
sowie dem Telemediengesetz (TMG). Mit der Eingabe und Bestätigung Ihrer Daten erklären 
Sie sich dazu bereit, dass wir die Daten zur Abwicklung Ihrer Teilnahme gemäß diesen 
Teilnahmebedingungen verwenden dürfen. 

Personenbezogene Daten des Teilnehmers, die remind me im Rahmen des 
Gewinnspiels übermittelt werden, werden von remind me zur Durchführung und Abwicklung 
der Teilnahme am Gewinnspiel gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der remind me -Datenschutzerklärung. 

Sonstige Regelungen 

Es findet auf das Verhältnis zwischen remind me und Teilnehmer ausschließlich deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 


