Teilnahmebedingungen E-Bike Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV), Haugerring 5, 97070
Würzburg veranstaltet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und freiwillig. Teilnahmeberechtigt sind alle
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des WVV-Konzerns
und Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind und deren jeweilige Angehörige. Jede
Person kann nur einmal teilnehmen. Die Teilnahme im Namen Dritter, insbesondere im Rahmen von
Gewinnspielvereinigungen oder anderer Gruppen, ist ausgeschlossen.
Die Preise werden unter allen Teilnehmern verlost, die bis zum Teilnahmeschluss, der beim Gewinnspiel angegeben
wurde, die vollständig ausgefüllten Daten (Name, Adresse, Kundennummer) per E-Mail abgeschickt haben. Für die
Rechtzeitigkeit der Teilnahme kommt es auf den Eingang der Teilnahme bei der WVV an. Zur Überprüfung der
Rechtzeitigkeit dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail.
Unter allen vollständig ausgefüllten Einsendungen werden die Gewinner per Los ermittelt. Die Gewinner werden
per Post nach Ablauf des Gewinnspiels benachrichtigt. Der Gewinnanspruch läuft zum 31.03.2019 aus, wenn der
Gewinner nicht ermittelbar ist oder wenn dieser den Gewinn nicht bis zum 31.03.2019 beim Veranstalter des
Gewinnspiels bestätigt. Alle Informationen zur Gewinnabholung werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Post
mitgeteilt. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind
nicht übertragbar.
Die WVV ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme auszuschließen, wenn sie das
Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren oder dies versuchen und/oder schuldhaft
gegen die Teilnahmeregeln verstoßen.
Die Haftung der WVV sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt
nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei der schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des
Ziels des Gewinnspiels notwendig ist. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf
anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, ist die Haftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; es gilt deutsches Recht.
Datenschutzhinweis:
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es notwendig, persönliche Informationen zu übermitteln.
Personenbezogene Daten wie Namen oder E-Mail-Adressen werden von der Würzburger Versorgungs- und
Verkehrs-GmbH ausschließlich im Rahmen und zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
erhoben, verarbeitet und genutzt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung gegenüber der WVV, Haugerring 5, 97070 zu widerrufen und somit von der Teilnahme
zurückzutreten. Des Weiteren besteht das jederzeitige Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung der gespeicherten Daten. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn der Teilnehmer die
Einwilligung zum Empfang des Newsletters per E-Mail erteilt. Die WVV verarbeitet und nutzt diese Daten zum
Zwecke der Werbung oder Marktforschung. Die WVV verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz zu beachten.
Die WVV-Datenschutz Informationen finden Sie unter wvv.de/datenschutz.

