Teilnahmebedingungen zur Aktion
„Sparen und Biokiste gewinnen“
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:
01.08.2020 – 30.09.2020
Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland.
An der Aktion nimmt automatisch teil, wer innerhalb des Aktionszeitraums ein Sparprodukt
oder eine Geldanlage von der Union Investment AG abschließt.
Aktion:
Innerhalb des Aktionszeitraums verlost die Bank jeweils 250 (insgesamt 500) Biokisten von
den regionalen Händlern Boßhammersch Hof und Querbeet. Die Biokisten haben einen
Warenwert von maximal 32€. Am Ende der Aktion werden die Gewinner schriftlich
informiert und erhalten einen Gutschein für eine Biokiste bei einem der genannten Händler.
Die Gutscheine können vor Ort oder per Online-Bestellung eingelöst werden. Die
Barauszahlung der Sachwerte der Gewinne ist nicht möglich. Das Gleiche gilt für einen
Tausch der Gewinne. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder
abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnerermittlung:
Der Gewinn wird unter sämtlichen, grundsätzlich teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost.
Die Verlosung der Preise erfolgt unter den teilnahmeberechtigten Teilnehmern durch
Zufallsprinzip, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges. Der Gewinner oder
die Gewinnerin werden nach dem Aktionszeitraum schriftlich informiert. Falls dies nicht
möglich ist, wird der Gewinner/ die Gewinnerin telefonisch benachrichtigt. Den Gewinnern
wird ein Gutschein-Code für die Online-Bestellung übermittelt sowie ein Gutschein in
Papierform zugeschickt, den er vor Ort bei dem jeweiligen Händler einlösen kann. Für
Datenverluste, insbesondere bei der Datenübertragung oder aufgrund anderer technischer
Defekte, übernimmt die Bank keine Haftung.
Wettbewerbsänderungen:
Die Bank behält sich das Recht vor, den Wettbewerb einzustellen, abzubrechen, auszusetzen
oder zu verändern, falls unvorhergesehene Umstände eintreten, welche die planmäßige
Durchführung des Wettbewerbs hindern.
Daten:
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel damit einverstanden,
dass die Bank seinen Namen an die Lieferanten der Biokisten (Boßhammersch Hof oder
Querbeet) zwecks Gutschein-Abgleich übermitteln darf. Der Teilnehmer willigt durch die
Teilnahme am Wettbewerb der elektronischen Speicherung seiner Daten zum Zweck der
Abwicklung des Wettbewerbs zu. Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht – ohne Angabe von
Gründen – der Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen.
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Weitere Hinweise zu unseren allgemeinen Datenschutzbestimmungen erhalten Sie unter
diesem Link: Datenschutzhinweis

Schlussbestimmungen:
Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen oder
gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die
Bank behält sich vor, das Gewinnspiel 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 des
Gewinnspiels vorübergehend oder dauerhaft nicht gewährleistet werden kann. Sollten
einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bedingungen hiervon unberührt.

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.
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