
 
 
Teilnahmebedingung für Verlosungen / Gewinn-
spiele der Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert 
(auch: HRV) 

 

→ Das Gewinnspiel – sofern nichts anderes ge-
nannt ist – startet zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung des Störers in der Internetfiliale und endet 
mit Schluss der Anzeige des Störers. 

→ Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt. 

→ Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mit-
arbeiter der Sparkasse HRV. 

→ Die Teilnahme ist nur unter Annahme der hier 
genannten Gewinnspielbedingungen möglich. 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese 
Bedingungen anerkannt. 

→ Die Teilnahme muss aktiv erfolgen. Die genaue 
Form der Teilnahme ist in den einzelnen  
Gewinnspielpostings ausgewiesen. Jeder Teil-
nehmer kann nur einmal pro Gewinnspiel an der 
Verlosung teilnehmen. Die Gewinne werden un-
ter allen zur Teilnahme berechtigten Teilneh-
mern verlost. 

→ Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

→ Die Teilnahme ist weder vom Erwerb einer Ware 
noch von der Inanspruchnahme einer Dienstleis-
tung der Sparkasse HRV abhängig. Der Erwerb 
einer Ware oder die Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen 
nicht. 

→ Die Teilnahme beinhaltet das Einverständnis zur 
Nennung des Vor- und Nachnamens des Teilneh-
mers auf der Internetfiliale der Sparkasse HRV 
für den Gewinnfall. 

→ Die Sparkasse HRV ist berechtigt, den Namen der 
Gewinner in allen Funk- und Pressemedien zu 
veröffentlichen. 

→ Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer an, 
dass eingereichte Fotos oder Bilder veröffent-
licht werden dürfen. Der Teilnehmer garantiert, 
Inhaber aller Nutzungs- und Leistungsschutz-
rechte (insbesondere aber nicht abschließend 
Urheber- oder Markenrechte) an dem Text, Bild 
zu sein und dass dieser bzw. dieses unbelastet 
von Ansprüchen Dritter ist. Darüber hinaus ga-
rantiert er, dass er die Rechte aller auf der Auf-
nahme zu sehenden und zu hörenden Personen, 
insbesondere das Recht am eigenen Bild und 
sonstige Persönlichkeitsrechte beachtet und 
dass alle diese Personen mit dem Hochladen, der 
Veröffentlichung der Aufnahme sowie der Nut-
zung einverstanden sind. Dies betrifft alle Perso-
nen die auf den Aufnahmen zu sehen sind, auch 
wenn z. B. eine Person nur zufällig im Hinter-
grund der Aufnahmen zu erkennen ist. 
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→ Die Sparkasse HRV behält sich vor, einzelne Teilneh-
mer vom Gewinnspiel auszuschließen, sofern der 
Beitrag Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbe-
werbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße ent-
hält. Entsprechende Beitrage werden ohne Voran-
kündigung gelöscht. 

→ Der Gewinner wird nach Gewinnspielende, wenn 
nicht anders im Gewinnspielposting beschrieben, 
nach dem, Zufallsprinzip ermittelt. 

→ Der Gewinner wird von der Sparkasse HRV per telefo-
nischem Kontakt benachrichtigt. Sollte sich ein Ge-
winner innerhalb von 10 Tagen nach der Benachrich-
tigung nicht zur Entgegenahmen seines Gewinnes 
melden, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzge-
winner ermittelt. 

→ Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 
Der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar. 

→ Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel ohne Voran-
kündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder 
teilweise zu ändern oder abzubrechen. Dies gilt ins-
besondere wenn: 

• das Gewinnspiel durch Manipulationsversuche 
behindert oder verfälscht wird 

• die Durchführung auf Grund von rechtlichen o-
der technischen Problemen nicht mehr sicherge-
stellt werden kann. 

→ Sofern im Rahmen des Gewinnspiels personenbezo-
gene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden, werden diese von der Sparkasse 
HRV lediglich zur Durchführung des Gewinnspiels er-
hoben, verarbeitet oder genutzt und nach Beendi-
gung des Gewinnspiels gelöscht. 

→ Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden 
zur Verlosung sind ausschließlich an die Sparkasse 
HRV zu richten. Der Empfänger der vom Teilnehmer 
bereitgestellten Informationen ist allein die Spar-
kasse HRV, die die bereitgestellten Informationen 
einzig für die Teilnahme an der Aktion verwendet. 

→ Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland 

→ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

→ Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung zur 
Verwendung von personenbezogenen Daten jeder-
zeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im 
Impressum angegebene Anschrift der Sparkasse HRV 
zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden 
die erhobenen und gespeicherten personenbezoge-
nen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Eine 
Teilnahme am Gewinnspiel ist dann nicht mehr mög-
lich. 

 


