Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Deins hoch drei für das Mehr.“
Ansprechpartner
Ansprechpartner zur Durchführung des Gewinnspiels ist die Sparkasse Celle-GifhornWolfsburg, Schloßplatz 3, 38518 Gifhorn
Zeitraum
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 28.10.2019-04.11.2019 statt.
Preise
(1) Unter allen Teilnehmern werden in jeder Filiale dreimal 555 Euro vergeben.
(2) Barauszahlung, Änderung oder Umtausch des Gewinnes sind nicht möglich.
Die Abtretung des Gewinnanspruchs ist ausgeschlossen. Die Gewinngutschrift erfolgt per
Überweisung auf das Konto der gemeinnützigen Organisation bei der Sparkasse CelleGifhorn-Wolfsburg.
Teilnahme / ausgeschlossener Personenkreis
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet und in dem vorgegebenen Gewinnspielzeitraum, daran teilgenommen
haben.
(2) Gewinnberechtigt sind gemeinnützige Organisationen mit einer Hauptbankverbindung
bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.
(3) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Sparkassen Finanzgruppe sowie
deren Familienangehörige.
(4) Jede Person darf einmal seine Stimme abgeben.
(5) Für die Teilnahme ist es erforderlich, das die teilnehmende Organisation gemeinnützig
ist (bspw. Verein oder Initiative). Eine Bewerbung mehrerer Sparten der gleichen
Organisation ist zulässig.
(6) Die Gewinner werden per Stimmabgabe (anonym per Stimmzettel, erhältlich und
abzugeben in der Filiale) der Filialbesucher bestimmt. Am 05.11.2019 werden die drei
Organisationen mit den meisten Stimmen als Gewinner ermittelt.
(7) Die Sparkasse behält es sich vor, Teilnehmer bei einem begründeten Verdacht der
Manipulation oder einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen von dem Gewinnspiel
auszuschließen.
(8) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 05.11.2019 benachrichtigt.
(9) Der Teilnehmer ist mit der Verwendung und Speicherung der aufgelisteten Daten zum
Zwecke der Gewinnerermittlung einverstanden.
(10) Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig
abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, wenn unvorhergesehene, außerhalb des
Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche
Durchführung erschweren oder für den Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu gehören
insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische
Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs des Veranstalters
liegen sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Durchführung des Gewinnspiels stehen; hier insbesondere das manipulative Eingreifen in
den Ablauf des Gewinnspiels.

(11) Hinweis: Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinträchtigt nicht den
Ausgang des Gewinnspiels.
Datenschutzhinweise
(1) Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg erhebt und nutzt Daten der Teilnehmer nur
soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen.
(2) Im Rahmen des Gewinnspiels werden folgende Daten von den Teilnehmern durch die
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und
Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers, Projektnummer.
(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer ein, dass seine übermittelten
Daten ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert werden.
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten vernichtet.
(4) Ergänzend gelten die Datenschutzhinweise der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Auf
schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom
Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei
dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen
und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wendet sich der Teilnehmer bitte an: datenschutz@sparkasse-cgw.de.

