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„pay&win“„pay&win“ ist ein Gewinnspiel, welches von der S-Payment GmbH (S-Payment), Am

Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, veranstaltet wird.

Mit der Umsetzung des Gewinnspiels ist die im Auftrag der S-Payment handelnde S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06110 Halle (Saale) (S-Markt &

Mehrwert) beauftragt. Diese wird von den kontoführenden Sparkassen unterstützt.

Teilnehmen können alle volljährigen Kunden der teilnehmenden Sparkassen.

Mitarbeiter  des Veranstalters (S-Payment) sowie der S-Markt & Mehrwert sind von der

Teilnahme ausgeschlossen.

 

GewinneGewinne

6 Richtige: Jackpot*6 Richtige: Jackpot*

5 Richtige: 50 Euro5 Richtige: 50 Euro

4 Richtige: 5 Euro4 Richtige: 5 Euro

Der Jackpot beträgt mindestens 300 Euro. Wird der Jackpot in einer Woche nicht

geknackt, erhöht er sich in der Folgewoche um 300 Euro. Bei 3.000 Euro wird der

Jackpot garantiert ausgeschüttet. Die aktuelle Höhe des Jackpots kann unter

www.payandwin.de eingesehen werden.

http://www.payandwin.de/


  

*So funktioniert‘s*So funktioniert‘s

Für die Teilnahme ist eine Registrierung mit IBAN, Kartennummer, Geburtsdatum und E-

Mail-Adresse unter www.payandwin.deerforderlich. Bestehen mehrere

Kontoverbindungen, muss jede Kontoverbindung separat mit einer abweichenden E-

Mail-Adresse registriert werden. Die Registrierung erfolgt auf Kontobasis, nicht auf

Personenbasis. Bei mehreren Kontoinhabern kann sich nur ein Kontoinhaber

registrieren. Es werden alle zum Konto gehörigen Transaktionen gewertet (inkl.

Kreditkarten).

Alle für pay&win relevanten Zahlungsmittel, die unter der einmal registrierten IBAN

geführt werden, werden automatisch beim Gewinnspiel berücksichtigt. Dies gilt auch für

Gemeinschaftskonten. Geschäftsgirokonten sind von diesem Gewinnspiel

ausgeschlossen.

Für jede Zahlung mit Sparkassen-Card (Debitkarte), Sparkassen-Kreditkarte (auch per

Smartphone) oder den Online-Zahlverfahren der Sparkasse, unabhängig von der Höhe

der Transaktion, erhalten die Teilnehmer jeweils eine Zahlenreihe, bestehend aus sechs

Glückzahlen zwischen 1 und 49 („Reihe“). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Wertstellung

auf dem jeweiligen Konto des Teilnehmenden. Die innerhalb einer Kalenderwoche

erhaltenen „Reihen“ für die bargeldlosen Zahlungen werden den Teilnehmenden per E-

Mail zugesendet („Glücksbote“). Zusätzlich sind diese nach dem Login unter

www.payandwin.de für die Teilnehmenden einsehbar. Für Zahlungen mit giropay Geld-

Senden (vormals Kwitt) werden nur die ersten 25 Transaktionen pro Kalenderwoche und

pro registrierter IBAN gewertet. Weitere giropay Geld-Senden (vormals Kwitt) –

Transaktionen werden nicht gewertet und auch nicht im Glücksboten angezeigt.

Jeden Dienstag um 18:00 Uhr werden sechs Gewinnzahlen zwischen 1 und 49 per Zufall

gezogen und auf der Internetseite www.payandwin.de veröffentlicht. An dieser

wöchentlich stattfindenden Lotterie nehmen jeweils nur diejenigen „Reihen“ teil, die für

Zahlungen mit Konto-Wertstellung in der Kalenderwoche vor der Ziehung ausgegeben

worden sind. Bei vollständiger Übereinstimmung der Gewinnzahlen mit einer

teilnehmenden „Reihe“ („6 Richtige“), gewinnt der Teilnehmende den Jackpot. Haben

mehrere Teilnehmende eine vollständige Übereinstimmung einer „Reihe“ mit den

Gewinnzahlen („6 Richtige“), wird der Jackpot unter diesen Teilnehmenden geteilt. Gibt

es keinen Gewinner für den Jackpot, erhöht sich der Jackpot in der Folgewoche um 300

Euro. Wird der Jackpot neunmal in Folge nicht ausgeschüttet, erfolgt eine garantierte

Ausschüttung bei der nächsten Ziehung. Hierfür wird aus allen ausgegebenen “Reihen“

der Vorwoche eine “Reihe“ per Zufall gezogen. Der maximal mögliche Gewinn für den

Jackpot in einer Woche beläuft sich somit auf 3.000 Euro.

http://www.payandwin.deerforderlich/


Die Gewinner der Ziehung werden per E-Mail über den Gewinn informiert. Hierzu wird

die zur Registrierung verwendete E-Mail-Adresse genutzt.

 

Informationen zur TeilnahmeInformationen zur Teilnahme

Das Gewinnspiel wird - bis auf Widerruf - fortlaufend, wöchentlich durchgeführt. Der

Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit einzustellen. Der genaue

Zeitpunkt der Beendigung des Gewinnspiels wird den Teilnehmenden in diesem Fall per

E-Mail bekannt gegeben. Im Falle der Beendigung des Gewinnspiels werden die bis

dahin ermittelten Gewinne, insbesondere der Jackpot, noch ausgeschüttet, es werden

dann aber keine neuen „Reihen“ für die bargeldlosen Zahlungen mehr ausgegeben

sowie keine weiteren Zusatzgewinne verlost.

Personen, die versuchen, sich selbst oder Dritten bei der Teilnahme am Gewinnspiel

durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, können von der Teilnahme ausgeschlossen

werden.

Der Veranstalter haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und

bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Dies gilt nicht für Schäden durch

die Verletzung von Leben, Körper und / oder Gesundheit. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

 

Datenverarbeitung und -übermittlungDatenverarbeitung und -übermittlung

Mit der Teilnahme berechtigen Sie den Veranstalter als verantwortliche Stelle (und die in

deren Auftrag handelnde S-Markt & Mehrwert) zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

aller zur Durchführung des Gewinnspiels notwendigen Daten (IBAN, Kartennummer,

Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) sowie zur Weitergabe dieser Daten an Ihre

kontoführende Sparkasse. Des Weiteren berechtigen Sie Ihre Sparkasse zur

Übermittlung der zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten (IBAN,

Anzahl Zahlungen pro Woche) an den Veranstalter. Alle Daten werden nur im Rahmen

des Gewinnspiels verwendet und nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Im Gewinnfall

wird der Betrag von der S-Markt & Mehrwert nach 7 Werktagen auf das zur Registrierung

verwendete Sparkassen-Girokonto überwiesen.

  

Sonderverlosung Februar 2022 „Doppeltes Gehalt gewinnen.”Sonderverlosung Februar 2022 „Doppeltes Gehalt gewinnen.”

Für die Sonderverlosung „Doppeltes Gehalt gewinnen.“ gelten uneingeschränkt die



allgemeinen, obenstehenden Teilnahmebedingungen von pay&win, soweit in diesen

Teilnahmebedingungen nicht etwas anderes geregelt ist.

Zur Teilnahme an der Sonderverlosung ist die Einwilligung in die

Teilnahmebedingungen bei der Registrierung verpflichtend. Sollte nach Abschluss der

Sonderverlosung keine Teilnahme mehr an pay&win gewünscht sein, muss eine aktive

Abmeldung durch den Teilnehmenden erfolgen.

Im Aktionszeitraum vom 01. bis 28.02.202201. bis 28.02.2022 wird zusätzlich zur regulären

wöchentlichen Auslosung unter allen Teilnehmenden, die sich bis einschließlich

28.02.2022 für pay&win registrieren, einmalig ein Zusatzgewinn verlost. Der

Zusatzgewinn beinhaltet über 12 Monate eine monatliche Kontogutschrift jeweils in

Höhe eines Betrages, der 2x einer Netto-Gehaltsgutschrift im Februar 2022 entspricht

(monatlich 2x Netto-Gehalt 02/22), jedoch werden maximal monatlich 2.000,00 Euro und

mindestens monatlich 1.000,00 Euro gutgeschrieben. Die monatliche Gutschrift erfolgt

von März 2022 bis Februar 2023. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird nach der Ziehung per E-Mail oder telefonisch

über den Gewinn durch das pay&win Kampagnenbüro (Absender:

payandwin@kampagnenbuero.de) oder durch die betreuende Sparkasse informiert.

Folglich wird die kontoführende Sparkasse über den Gewinn ebenfalls in Kenntnis

gesetzt.

Im Falle des Gewinns ist mittels Kopie eines Kontoauszugs vom Februar 2022  zum

Zwecke der Gewinnberechnung eine Gehaltsgutschrift gegenüber dem Kampagnenbüro

vorzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, erfolgt die Auszahlung des minimalen

monatlichen Gewinnbetrags (1.000 Euro). An den Gewinner können maximal 12x 2.000

Euro (netto) ausgezahlt werden. Der Gewinn wird auf das für pay&win registrierte Konto

des Gewinners überwiesen.

Der Veranstalter haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und

bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Dies gilt nicht für Schäden durch

die Verletzung von Leben, Körper und / oder Gesundheit. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme berechtigen Sie den Veranstalter als verantwortliche Stelle (und die in

deren Auftrag handelnde S-Markt & Mehrwert) zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

aller zur Durchführung des Gewinnspiels notwendigen Daten (IBAN, Kartennummer,

Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) sowie zur Weitergabe dieser Daten an Ihre

kontoführende Sparkasse. Des Weiteren berechtigen Sie Ihre Sparkasse zur

Übermittlung der zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten (IBAN,

Anzahl Zahlungen pro Woche) an den Veranstalter. Alle Daten werden nur im Rahmen

des Gewinnspiels verwendet und nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Im Gewinnfall

mailto:payandwin@kampagnenbuero.de


wird der Betrag von der S-Markt & Mehrwert nach 7 Werktagen auf das zur Registrierung

verwendete Sparkassen-Girokonto überwiesen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung

geschlechts-spezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen

gelten gleichermaßen für jedes Geschlecht.

 


