Teilnahmebedingungen PlusCard-Gewinnspiel
„Losaktion SC Preußen Münster Saison 2018/2019“

Veranstalter dieses Gewinnspieles ist die
Stadtwerke Münster GmbH, Hafenplatz
1, 48155 Münster (nachfolgend „die Veranstalterin“ genannt).
I. Voraussetzungen der Teilnahme
1. Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die ihren Wohnsitz
bzw. Adresse in der Bundesrepublik
Deutschland haben, und die bereits im
Besitz einer Stadtwerke PlusCard sind.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Münster GmbH und deren Tochterunternehmen, Mitarbeiter/innen der an diesem
Gewinnspiel beteiligten Unternehmen
sowie deren Angehörige.
2. Jede natürliche Person erhält nur ein
Rubbellos pro Spieltag, unabhängig davon, wie viele PlusCards sie besitzt.
3. Die Rubbellose werden beim Einlass
der Fans zum Preußenspiel in der Fast
Lane verteilt. Für den Erhalt des Rubbelloses ist das Vorzeigen der PlusCard
notwendig. Mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer
bereit, sich im Falle der Ausschüttung
eines Gewinns durch die Veranstalterin
digital ablichten zu lassen. Der Teilnehmer willigt darin ein, dass die Veranstalterin die bei der Gewinnausschüttung gemachten Fotos für Werbezwecke nutzt.
Eine Nutzung zu anderen Zwecken ist
ausdrücklich ausgeschlossen. Der Teilnehmer überträgt sämtliche ihm an den
Fotos zustehenden Rechte ausschließlich und zeitlich unbeschränkt an die
Veranstalterin und räumt dieser die ausschließlichen und zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechte in allen Medien (z.B.
Presse, Film, Internet, Rundfunk, Fernsehen) ein. Die Veranstalterin ist berechtigt, zu den oben genannten Zwecken die
vorgenannten Rechte ganz oder teilweise
auf Dritte zu übertragen oder diese Nut-

zungsrechte einzuräumen. Der Name des
Teilnehmers darf dabei benannt werden.
II. Durchführung und Gewinn
1. Die Preise werden unter berechtigten Gewinnspielteilnehmern unter Ausschluss des Rechtsweges ausgelost.
2. Sofortgewinne sind am selben Spieltag
einzulösen. Bei Hauptgewinnen muss der
Gewinner innerhalb von 10 Werktagen
Kontakt zur SC Preußen Geschäftsstelle
bzw. zu der Veranstalterin aufnehmen,
um die Gewinnübergabe zu terminieren.
Die Kontaktdaten sind auf das jeweilige
Gewinnerlos gedruckt. Mit Fristablauf
verfällt die Möglichkeit der Annahme des
Gewinns.
3. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und/oder ein Umtausch des Gewinns
sind ausgeschlossen.
III. Änderungen, Teilnehmerausschluss
1. Bis zur Übergabe des Gewinns behält
sich die Veranstalterin ausdrücklich vor,
ohne Ankündigung oder Angaben von
Gründen den Spielablauf zu verändern
und/oder den Gewinn in Art und Umfang
zu ändern, auszutauschen und durch
einen anderen Gewinn zu ersetzen. Die
Veranstalterin ist ferner berechtigt, das
Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen
abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt
insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann. Ansprüche gegen die Veranstalterin erwachsen hieraus nicht.
2. Die Veranstalterin ist berechtigt, den
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen oder den Gewinn zu versagen.
Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen Teilnahmebedingungen oder sofern
der Teilnehmer die Auslosung zu manipulieren versuchen (z.B. durch Mehrfachteilnahme einer Person oder bei maschinell generierter Teilnahme etc.).

IV. Haftung
Jede Haftung der Veranstalterin für
das Bestehen der Voraussetzungen der
rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel, insbesondere für die ständige Verfügbarkeit und den jederzeitigen Zugang
zum Gewinnspiel ist ausgeschlossen.
V. Datenschutz
Die Veranstalterin verarbeitet die personenbezogenen Daten (Nachname, Vorname, Email, Adresse, Geburtsdatum) der
Teilnehmer zum Zwecke der Ziehung sowie zur Benachrichtigung der Gewinner.
Rechtsgrundlage hierfür ist eine Teilnehmereinwilligung gemäß Art 6 I a) Datenschutzgrundverordnung.
Mit der Eingabe seiner personenbezogenen Daten bestätigt der Teilnehmer,
dass er an dem Gewinnspiel zu den hier
genannten Konditionen freiwillig teilnehmen will und er mit der Datenverarbeitung einverstanden ist.
Die Teilnehmerdaten werden nur solange
gespeichert, wie sie für die Abwicklung
des Gewinnspiels notwendig sind. Nach
Abschluss des Gewinnspiels werden alle
hierfür erhobenen Daten vollumfänglich
gelöscht. Darüber hinaus findet eine Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten nicht statt. Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich gerne an den
Datenschutzbeauftragten der Veranstalterin, die Datenverantwortliche ist und
die für Fragen zum Datenschutz unter
datenschutz@stadtwerke-muenster.de
erreichbar ist.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzbestimmungen der Stadtwerke
Münster GmbH:
www.stadtwerke-muenster.de/pluscard/
rechtliche-hinweise/datenschutz.html

