Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel zum Motorman Run (16 km) oder FÖRCH Run (8 km) zum 5-Jährigen
Facebook Jubiläum (nachfolgend „Gewinnspiel“) der BW-Bank Ausbildung richtet sich ausschließlich nach
den folgenden Bestimmungen:
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die BadenWürttembergische Bank, Kleiner Schlossplatz 11,
70173 Stuttgart (nachfolgend „Veranstalter“).
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in
der Bundesrepublik Deutschland, die bei der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter
des Veranstalters, Mitarbeiter verbundener
Unternehmen sowie deren Angehörige.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist
ausschließlich in dem Zeitraum vom 19.06.2017 bis
zum 26.06.2017 möglich. Die Teilnahme ist
kostenlos und freiwillig. Am Gewinnspiel
teilnehmen kann jeder, der in dem vorstehenden
Zeitraum auf der Facebook-Fanpage des
Veranstalters unter dem Gewinnspiel Beitrag ein
Kommentar absendet.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert
der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Jeder
Teilnehmer kann nur einmal und nicht mehrfach
am Gewinnspiel teilnehmen.
3. Durchführung
(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch
Absenden eines Kommentars unter dem
Gewinnspiel Beitrag des Veranstalters auf der
Facebook-Fanpage.
(2) Es wird nur der im Gewinnspiel beschriebene Preis,
namentlich für den Gewinner

die Übernahme der Teilnahmegebühr beim
Motorman Run (59€) bzw. FÖRCH Run (53€)
am 09.09.2017 in Neuenstadt inklusive
Bustransfer von Stuttgart (Pariser Platz 1)
nach Neuenstadt,
organisiert durch den Veranstalter, verlost. Pro
Teilnehmer wird ein Los in einem gemeinsamen
Lostopf vergeben. Zur Wahrung der
Chancengleichheit kann jeder Name nur einmal
gezogen werden. An der Verlosung nimmt teil,
wer die Gewinnspielfrage richtig beantwortet
bzw. die Gewinnspiel-Bedingungen erfüllt. Die
Vergabe der Preise findet nur unter den
Teilnehmern statt, die sämtliche für die
Teilnahme an dem Gewinnspiel notwendigen
Bedingungen vollständig, verständlich und
richtig ausgefüllt haben. Für verspätete und
unvollständige Eingänge kann der Veranstalter
nicht verantwortlich gemacht werden.
(3) Zeitpunkt der Ermittlung der
Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist
der auf den Teilnahmeschluss jeweils folgende
Werktag. Die Gewinner werden per E-Mail oder
persönlicher Mitteilung auf Facebook
benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner
innerhalb von 7 Tagen nach der
Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme
seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn
und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine
Ausnahme gilt für Tickets, die sonst verfallen
würden. Sie werden spätestens 3 Tage vor der
betreffenden Veranstaltung erneut verlost.
(4) Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch
der Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind
nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert
notwendige Änderungen des Gewinns, die durch
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andere, außerhalb des Einflussbereichs des
Veranstalters liegenden Faktoren bedingt sind.
4. Ausschluss vom Gewinnspiel
Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht
vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile
verschaffen (insbesondere Sammel- oder
Mehrfachteilnahmen) oder gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen. Dies liegt vor,
wenn zum Beispiel automatische Skripte,
Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden
oder wenn ein Teilnehmer sich durch andere,
unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft.
Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen
keine Beleidigungen, falsche Tatsachen,
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße
enthalten.
5. Vorzeitige Beendigung bzw. Unterbrechung des
Gewinnspiels
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel
ganz oder zeitweise vorzeitig abzubrechen,
auszusetzen oder zu verändern, wenn
unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs
des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die
die ursprüngliche Durchführung erschweren oder
für den Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu
gehören insbesondere, jedoch nichtabschließend,
das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische
Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb
des Machtbereichs des Veranstalters liegen sowie
Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Durchführung des
Gewinnspiels stehen.
6. Haftung
Jegliche Schadenersatzverpflichtung des
Veranstalters und seiner Organe, Angestellten und
Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel, gleichaus welchem Rechtsgrund,

ist auf Fälle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht im
Falle einer schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten
sind dabei solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Zieles des Vertrags notwendig
ist. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung
vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
für einen Mangel nach Übernahme von
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit
eines Produktes und bei arglistig
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
7. Datenschutz
Der Veranstalter erhebt und speichert den
angegebenen Namen. Die Daten werden
lediglich zur Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspiels verwendet, insbesondere, um den
Gewinner zu ermitteln, zu benachrichtigen und
bekannt zu geben. Eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt nicht. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt ohne Einwilligung des
Teilnehmers nur dann, wenn der Veranstalter
hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Der
Veranstalter ist berechtigt, die Gewinner auf der
Webseite (www.facebook.de/bwbankausbildung
bzw. www.instagram.com/bwbankausbildung)
unter Nennung des Vor- und
Angangsbuchstaben des Nachnamens zu
erwähnen. Der Teilnehmer kann seine
Zustimmung zur Verwendung seiner
persönlichen Daten durch den Veranstalter
jederzeit widerrufen und verlangen, dass seine
Daten unverzüglich gelöscht werden. Der
Widerruf ist schriftlich an die im
Impressumsbereich der Webseite angegebenen
Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Der
Veranstalter löscht die Daten ebenso, sobald
das Gewinnspiel durchgeführt und durch
Verlosung und Zustellung der Gewinne beendet
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oder abgebrochen wurde. Nach dem
Bundesdatenschutzgesetz hat der Teilnehmer
jederzeit ein Recht auf Auskunft über seine
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten.
8. Sonstige Bestimmungen
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der
Teilnehmer stellt Facebook oder andere Kanäle von
jeder Haftung frei. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten
einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der Zielsetzung am nächsten kommen. Gleiches
gilt, sofern die vorstehenden Bestimmungen sich
als lückenhaft erweisen. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit vom
Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung
geändert werden.
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