
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
zur Verlosung der Tickets für die Veranstaltungen (je 1 Tisch für 4 Personen) auf der 
Fürther Sommer-Freiheit.  
 
Geltungsbereich und Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem Gewinn- 
spiel der Sparkasse Fürth, Postfach 25 32, 90715 Fürth (nachfolgend bezeichnet als Sparkasse). 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die  
folgenden Teilnahmebedingungen an: 
 
1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 22. bis 28. Juni 2021 (12:00 Uhr) möglich. 

 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit ständigem Wohnsitz in  
Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 Unter allen Teilnehmern werden für alle Veranstaltungen der Sommer-Freiheit jeweils 1 Tisch 
mit 4 Personen verlost. 

 Jeder Teilnehmer darf nur einmal pro Veranstaltung teilnehmen. 

 Mitarbeiter der Sparkasse sind nicht teilnahmeberechtigt. 
 
2. Gewinn, Gewinnbenachrichtigung und -übergabe 

 Die Gewinner werden am Montag, 28. Juni 2021 durch Auslosung ermittelt. 

 Der Gewinner wird am Tag der Auslosung benachrichtigt. 

 Eine Barauszahlung bzw. ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. 
 
3. Ausschluss von Teilnehmern 

 Die Sparkasse behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel bei schuld-
haften Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls Teilnehmer den Teilnahme-
vorgang oder das Spiel manipulieren bzw. versuchen zu manipulieren oder sich anderer 
unredlicher Hilfsmittel bedienen, auszuschließen. 

 Stellt die Sparkasse nachträglich fest, dass der Teilnehmer einem im Sinne von Ziff. 3 zum 
Ausschluss führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht teilnahmeberechtigt im Sinne der 
Ziff.1 war, kann die Sparkasse diesen von der Ausschüttung des Gewinns ausschließen. 

 

4. Änderung der Teilnahmebedingungen/ Beendigungsrecht 
 Die Änderung der Teilnahmebedingungen bleibt der Sparkasse vorbehalten. 
 Die Sparkasse behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden, 

wenn hierfür ein Grund vorliegt. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das 
Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen 
Fall keine Ansprüche gegen die Sparkasse zu. 

 
5. Haftung 

 Die Sparkasse haftet nur für Schäden, welche von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen vorsätz-
lich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurden. 
Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

 Die Sparkasse haftet nicht für die unvollständige Übermittlung der Daten des Teilnehmers 
sowie für sonstige Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen von Ver-
anstaltungen, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, es sei denn, sie hat die 
Schäden zu vertreten. 
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6. Datenschutz und Einwilligung des Teilnehmers 
 Es gelten die allgemeinen Datenschutzbedingungen der Sparkasse. 

 Darüber hinaus willigt der Teilnehmer ein, dass die Sparkasse seine eingegebenen Daten 
(Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse) sowie die im  
Rahmen des Gewinnspiels unmittelbar erhobenen bzw. erzeugten Daten speichert und für 
die Gewinnbenachrichtigung gemäß Nummer 2 nutzt. Eine Nutzung der Daten für andere 
Zwecke erfolgt nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Teilnehmers. Achtung: Eine  
Teilnahme am Gewinnspiel ist nur möglich, wenn Sie der Speicherung zustimmen. 

 Rechtsgrundlage ist Ihre erteilte Einwilligung in die entsprechende Datenverarbeitung,  
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

 Sämtliche personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
gespeichert wurden, werden daraufhin nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen ge-
löscht. 

 Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. 

 

7. Salvatorische Klausel 
 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, 
die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 
8. Rechtsweg 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Sie haben noch Fragen? 
Gerne sind wir für Sie da: im KundenServiceCenter telefonisch unter (09 11) 78 78 - 0, per 
TextChat oder VideoBeratung über unser KundenServiceCenter sowie persönlich in unseren 
Geschäftsstellen. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Sparkasse Fürth 

 


