Teilnahmebedingungen zur Aktion „Dein Baum für
Mittelhessen"
Veranstalter dieser Aktion ist die Volksbank Mittelhessen eG, Schiffenberger Weg 110,
35394 Gießen, nachfolgend „Bank“ genannt. Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos.
Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.
Aktionszeitraum:
04.05.2020 – 31.12.2020
Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland.
An der Aktion nimmt automatisch teil, wer innerhalb des Aktionszeitraums ein Sparprodukt,
eine Versicherung, ein Vorsorgeprodukt, eine Baufinanzierung über die Volksbank
Mittelhessen eG abschließt oder erstmalig eine Mitgliedschaft der Volksbank Mittelhessen eG
zeichnet. Von der Aktion explizit ausgenommen ist das Produkt „Wunschkredit“ der
Volksbank Mittelhessen. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft im Aktionszeitraum sind
Neukunden oder Bestandskunden ohne bisherige Mitgliedschaft bei der Volksbank
Mittelhessen eG zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Voraussetzung ist in diesem Fall die
Zeichnung von mindestens einem Geschäftsanteil in Höhe von 25 Euro.
Aktion:
Innerhalb des Aktionszeitraums spendet die Bank einen festgelegten Betrag für die Pflanzung
eines Baum-Setzlings in der Region Mittelhessen an HessenForst. Eine Barauszahlung des
Gegenwertes für einen Setzling ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Änderungen der Aktion:
Die Bank behält sich das Recht vor, die Aktion einzustellen, abzubrechen, auszusetzen oder
zu verändern, falls unvorhergesehene Umstände eintreten, welche die planmäßige
Durchführung der Aktion hindern. Des Weiteren behält sich die Bank das Recht vor, einzelne
Produkte von der Aktion auszuschließen oder neu aufzunehmen bzw. die Produkte, welche
zur Teilnahme an der Aktion berechtigen laufend zu verändern oder anzupassen.
Schlussbestimmungen:
Die Bank behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von
Gründen zu unterbrechen, zu beenden, zu verlängern oder die Teilnahmezeiträume zu ändern.
Von diesen Möglichkeiten macht die Bank allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hardund/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der
Aktion vorübergehend oder dauerhaft nicht gewährleistet werden kann. Sollten einzelne
dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bedingungen hiervon unberührt.

