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Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiel der Stadtwerke Velbert 

- Mai 2021 - 

 

1. Veranstalter der Ausschreibung 

Veranstalter des Gewinnspiels sind die Stadtwerke Velbert GmbH, Kettwiger Str. 2, 

42549 Velbert (nachfolgend „SWV“). 

 

2. Teilnahmeberechtigte Personen 

Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 16 Jahren, die zum Zeitpunkt der Aktion in 

Velbert wohnhaft und mit der Geltung dieser Teilnahmebedingungen einverstanden ist. 

Mitarbeiter der SWV sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.  

 

3. Teilnahme am Gewinnspiel / Teilnahmeschluss 

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Teilnehmer hat lediglich seine Online-Kosten zu tragen, 

die seitens seines Internet- oder Mobilfunkproviders berechnet werden. 

Die korrekte Beantwortung der jeweiligen Quiz-Fragen und die anschließende 

Anmeldung innerhalb des Gewinnspielzeitraums berechtigt zur Teilnahme an der 

Verlosung. Pro Tag ist eine einmalige Teilnahme möglich. Die Gewinnchancen erhöhen 

sich, wenn an mehreren Tagen teilgenommen wird. 

Teilnahmeschluss für ein Gewinnspiel ist am 10. Juli 2021 um 23:59 Uhr. 

 

4. Zeitraum des Gewinnspiels 

Der Gewinnspielzeitraum ist vom 28. Mai - 10. Juli 2021.  

 

5. Ablauf des Gewinnspiels 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die richtige Beantwortung der Gewinnspiel-

Fragen sowie die Registrierung mit den relevanten Angaben erforderlich. Es gibt 

insgesamt 130 Fragen, je drei pro Tag, aufgeteilt auf 43 Tage. Jeden Tag kann neu 

teilgenommen werden. Jede erfolgreiche Teilnahme bedeutet ein weiteres Los im 

Lostopf. Die Teilnahme erfolgt auf der hierfür angegebenen Website (www.stadtwerke-
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velbert.de/130jahre), auf die auch über andere Medien verlinkt werden kann. Mit 

Anklicken des hierfür vorgesehenen Buttons „Jetzt teilnehmen!“ werden die Angaben 

an die SWV versendet. Liegen die Teilnahmevoraussetzungen gemäß Ziffer 2 und 3 vor, 

nimmt der Teilnehmende an der Verlosung teil. 

 

6. Ermittlung der Gewinner 

Es gibt insgesamt 6 Wochengewinner und 4 Gewinner der Hauptpreise. Der jeweilige 

Gewinner des Wochengewinns wird wöchentlich, immer freitags ab dem 04. Mai 2021, 

per Zufallsgenerator ausgelost. Der Hauptgewinn wird am 12. Juli 2021 per 

Zufallsgenerator ausgelost.  

Die Gewinnchance eines Teilnehmers hängt davon ab, wie viele Teilnehmer insgesamt 

an dem Gewinnspiel teilnehmen. Es kann an jedem Tag neu teilgenommen werden. Jede 

Teilnahme bedeutet ein neues Los im Lostopf. 

Sollte der Gewinner minderjährig sein oder der Gewinn ist nicht zustellbar, gibt es eine 

Ersatzverlosung. 

 

7. Benachrichtigung und Bekanntgabe der Gewinner 

(1) Der Gewinner wird per E-Mail an dem Werktag der Auslosung benachrichtigt. Der 

Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des 

Gewinns ist ausgeschlossen. 

(2) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit 

einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes der angegebene Vorname zusammen mit 

dem ersten Buchstaben des Nachnamens auf der Website der SWV sowie der 

Gewinnspielseite veröffentlicht werden können; ein Anspruch auf Veröffentlichung 

dieser Angaben besteht nicht. 

 

8. Vorzeitige Beendigung / Ausschluss 

(1) Die SWV behalten sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 

abzubrechen oder zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus 

technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den 

Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die SWV zu. 

(2) Die SWV behalten sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen 

Rahmen auszuweiten oder zu begrenzen oder den ausgelobten Gewinn durch einen 
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mindestens gleichwertigen zu ersetzen, sofern hierfür sachliche Gründe vorliegen und 

die Änderung angemessen ist. Die SWV verpflichten sich, etwaige neue Bedingungen 

zeitnah bekannt zu geben. 

(3) Die SWV behalten sich vor, Teilnehmer zu disqualifizieren und von den Gewinnspielen 

der SWV auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese versuchen, 

den Ablauf des Gewinnspiels, insbesondere die Ermittlung der Gewinner, zu 

manipulieren oder sonst in unfairer oder unlauterer Weise zu beeinflussen. Dies gilt erst 

recht, wenn eine Beeinflussung tatsächlich stattgefunden hat. 

 

9. Datenschutz 

Soweit nicht hier oder im jeweiligen Gewinnspiel ausdrücklich angegeben, werden keine 

Daten an Dritte weitergegeben. Hiervon ausgenommen ist die Deutsche Post AG, die mit 

der Zustellung der Gewinne beauftragt wird.  

Es gelten die Datenschutzerklärung der Stadtwerke Velbert GmbH (www.stadtwerke-

velbert.de). Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur 

Durchführung des Gewinnspiels. Die Löschung der im Rahmen des Gewinnspiels 

erhobenen Daten erfolgt gem. Ziffer 6.1 unserer Datenschutzerklärung, wobei wir zu 

Ihren Gunsten nach Ziehung der Gewinner und erfolgreicher Zustellung des Gewinns 

von einem entsprechenden Löschungsverlangen ausgehen. 

Auf die in Ziff. 7 (2) enthaltene Einwilligungserklärung wird ausdrücklich hingewiesen.  

 

10. Haftung 

(1) Die SWV übernehmen keine Haftung dafür, dass die für die Teilnahme am Gewinnspiel 

oder für die Übermittlung von Nachrichten erforderlichen technischen Systeme immer 

störungsfrei verfügbar sind. Soweit die SWV im Rahmen der Abwicklung des 

Gewinnspiels Dritte beauftragen, beschränkt sich die Haftung der SWV für deren 

Leistungen auf die gegen diese ggf. bestehenden Ansprüche, die im Schadenfall an den 

Teilnehmer – im Falle mehrerer Berechtigter anteilig – abgetreten werden. 

(2) Ansprüche der Teilnehmer auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche der Teilnehmer aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Stadtwerke Velbert 

GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
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Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags 

notwendig ist. 

(3) Die Einschränkungen des Absatz 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen der SWV, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 

werden. 

 

11. Sonstiges 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(3) Fragen zu dem Gewinnspiel können Sie an gewinnspiel@stwvelbert.de richten. 


