Teilnahmebedingungen Adventsgewinnspiele
Die Teilnahme an den Advents-Gewinnspielen der Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG (DVRB,
nachfolgend: Veranstalter), Markt 24-26, 25746 Heide, E-Mail-Adresse: posteingang@dvrb.de, ist
kostenfrei und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf und Teilnahme
Der Gewinnspielzeitraum beginnt am 28. November 2021, 16:00 Uhr [MEZ] und endet am 27. Dezember
2021, 23:59 Uhr [MEZ].
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und Facebook, es wird weder von Instagram
und Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert.
Teilnahmeberechtigte
An der Aktion teilnehmen können alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Teilnahmeberechtigte können an den Gewinnspielen teilnehmen, indem sie unserem Instagramprofil
(@dithmarscher_vr_bank) folgen, den jeweiligen Gewinnspielbeitrag mit „gefällt mir“-markieren und
drei Freunde in den Kommentaren markieren.
Preis
Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir vier regionale Gutscheine im Wert von 25
Euro.
Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
Gewinnermittlung und -Benachrichtigung
Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten
Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt.
Die Gewinner werden per Instagram-Direktnachricht benachrichtigt.
In dieser Nachricht wird um telefonische Kontaktaufnahme gebeten, um den Übergabeweg und zeitpunkt zu besprechen.
Antwortet ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen ab der Auswahlentscheidung, so verfällt der
Gewinn.
Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen.
Die Gewinne werden den Gewinnern per Post an die besprochene Anschrift gesendet.
Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf die Gewinner über.
Für Lieferschäden sind wir nicht verantwortlich.
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ermittlung der Gewinner ist ausgeschlossen.
Beendigung der Aktion
Die Aktion kann vom Veranstalter ohne Mitteilung von Gründen (im Speziellen solche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf der Aktion stören würden) und ohne vorherige Ankündigung beendet werden.
Datenschutz
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer personenbezogene Daten
angeben. Der Veranstalter verarbeitet diese Daten nur zur Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ende
der Aktion werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, sie sind erforderlich, um den
Preis an die Gewinner zu übermitteln. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der jeweilige
Teilnahmevertrag, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind hier erhältlich:
https://www.dvrb.de/service/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweis-zur-website.html

