
 

Teilnahmebedingungen für 

Gewinnspiele 

 

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Kreissparkasse Heinsberg. Das Gewinnspiel steht nicht in 

Verbindung zu Facebook/Apple und wird in keiner Weise von Facebook/Apple gesponsert, 

unterstützt und organisiert.  

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Anmerkungen zum Gewinnspiel sind an die Kreissparkasse 

Heinsberg zu richten. (Mail an: oeffentlichkeitsarbeit@kskhs.de). 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen 

möglich. Mit der Teilnahme erkennt die Teilnehmer:in diese Bedingungen ausdrücklich an. 

Teilnahmeberechtigung: 

Teilnahmeberechtigt  sind nur volljährige, natürliche Personen, die ein Facebook-Konto mit ihrem 

richtigen Namen angeben bzw. die sich mit korrekten Angaben zu Ihrer Person zur Teilnahme 

registrieren. Die Teilnahme mit Fantasie-Angaben oder mit Angaben zu anderen Personen ist nicht 

erlaubt. 

Jede natürliche Person kann sich nur einmal für das Gewinnspiel als Teilnehmer:in registrieren. Pro 

Haushalt kann sich nur eine volljährige Person zur Teilnahme am Gewinnspiel anmelden. 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Kreissparkasse und deren Tochterunternehmen sowie deren 

Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Teilnahme: 

Der Gewinnspielzeitraum wird im jeweiligen Gewinnspiel-Aufruf veröffentlicht. 

Jede Teilnehmer:in kann durch Beantworten einer Gewinnspielfrage, durch Befolgen des 

Teilnahmeaufrufs bzw. durch Liken des Gewinnspielbeitrages oder durch Eingabe eines entsprechend 

vorgegeben Kommentars unterhalb eines Online-Beitrages am Gewinnspiel teilnehmen.  

Die Gewinnchancen des Einzelnen bei Online-Gewinnspielen erhöhen sich nicht, wenn der Social-

Media-Beitrag geteilt wird oder mehrere Kommentare gepostet werden, etc. 

Beiträge zur Teilnahme an unseren Gewinnspielen dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, 

Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. 

Unter allen gültigen Teilnehmerbeiträgen bzw. Teilnehmerregistrierungen werden die ausgelobten 

Preise verlost. 

Der Gewinner/Die Gewinnerin wird durch Nennung in einem Social-Media Posting nach Ablauf des 

Gewinnspielzeitraumes und durch einen direkte Antwort der Kreissparkasse Heinsberg auf den 

jeweiligen persönlichen Gewinnspielkommentar bei Facebook bekanntgegeben und aufgefordert sich 
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bei der Kreissparkasse Heinsberg zu melden. Sofern weitere Kontaktdaten beispielsweis im Rahmen 

eines Offlinge- Gewinnspiels erfasst wurden, kontaktiert die Sparkasse die Gewinner:in persönlich.  

Der Gewinner/Die Gewinnerin ist damit einverstanden, dass ggf. ein Foto bei der Preisüberreichung 

aufgenommen und später durch die Kreissparkasse Heinsberg auf der Website www.kreissparkasse-

heinsberg.de bzw. bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken veröffentlicht werden darf. 

Der Gewinner/die Gewinnerin ist damit einverstanden, dass Name und Wohnort im Internet 

veröffentlicht werden. 

Gewinne: 

Eine Barauszahlung der Sachpreise oder Gutscheine ist nicht möglich. Auch ein Umtausch ist 

ausgeschlossen. Gewinne können nicht an Dritte übertragen werden. 

Datenschutz 

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmer:innen erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, werden diese von der Kreissparkasse Heinsberg ausschließlich zum 

Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, bearbeitet und genutzt und nach deren 

jeweiliger Beendigung gelöscht. 

Sonstiges 

Teilnehmer:innen, die gegen die vorgenannten Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, 

z.B. eine Abstimmung zu manipulieren (z. B. durch die Abstimmung mittels eines oder mehrerer nicht 

auf ihren Namen lautende Facebook-Konten oder durch die Nutzung von Like-Tausch-Gruppen), 

können von der Teilnahme am entsprechenden Gewinnspiel ausgeschlossen werden.  

Die Kreissparkasse ist berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen, wenn: 

a) während der Laufzeit die Nutzungsbedingungen oder Richtlinien von Facebook geändert 

werden und eine Durchführung des Gewinnspiels nach den dann gültigen Bestimmungen von 

Facebook nicht mehr erlaubt ist. 

b) Manipulationen jeder Art festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist. Bei Online-Gewinnspielen 

insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren etc. 

c) nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie mechanische, technische oder rechtliche 

Probleme vorliegen. 

Die Teilnehmer:in stellt Facebook bzw. weitere Partner von jeder Haftung frei. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese 

Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Kreissparkasse Heinsberg ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

 

http://www.kreissparkasse-heinsberg.de/
http://www.kreissparkasse-heinsberg.de/

