
Unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel dieser Sparkasse (siehe Impressum im unteren Bereich der Seite), 

nachfolgend „Veranstalter“ genannt, richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Veranstalter 

Die im Impressum (zu finden im unteren Bereich der Webseite) aufgeführte Sparkasse bietet als 

Bestandteil ihres Internetauftrittes dieses Gewinnspiel an und ist im Sinne der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) der für die Datenverarbeitung Verantwortliche. 

 

Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt bis zum 24.12.2021. Bis zu diesem Zeitpunkt bei pay&win 

registrierte Kunden der Stadtsparkasse Mönchengladbach nehmen automatisch an der Auslosung teil. 

Die Verlosung findet in einem Zeitraum von zwei Wochen nach Teilnahmeschluss statt. 

 

Teilnahme 

In diesen Teilnahmebedingungen bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ sowohl Teilnehmerinnen als 

auch Teilnehmer. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer sich unter 

https://www.payandwin.de/login.html registrieren und die dort angegeben Teilnahmebedingungen 

erfüllen. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 

registrierte Kunden werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist 

kostenlos. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist auf Kunden des Veranstalters beschränkt. Nicht 

teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels 

beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält 

sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise  

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,  

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  

(c) bei unlauterem Handeln oder  

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 

Gewinnspiel. 

 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Verlosung des Preises ist auf den Veranstalter 

beschränkt. Folgender Preis wird unter allen Kunden der Stadtsparkasse Mönchengladbach 

registrierten Teilnehmern verlost: 

Gutschein der Wellness-Hotels & Resorts GmbH zur Einlösung für ein Wellness-Wochenende der 

angeschlossenen Hotels unter wellnesshotels-resorts.de in Höhe von 1.000 € (Anfahrt auf eigene 

Kosten). 

Die Hersteller der Preise/Gewinne sind weder in das Gewinnspiel involviert noch unterstützen sie 

dieses. 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 

beruhenden Verlosung unter allen gültigen Teilnehmern. Der/die Gewinner/in der Verlosung wird 

Anfang Januar 2022 über eine gesonderte E-Mail kontaktiert und über den Gewinn informiert. 

Die Gewinne werden auf dem Postweg ausschließlich an den Gewinner versandt. Der Versand der 

Gewinne erfolgt durch die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine 

Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten trägt der Veranstalter innerhalb 

Deutschlands. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten, wie etwa eine 

Anreise, gehen zulasten des Gewinners. 

Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Meldet sich der 

Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht, kann der Gewinn 

auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 



Ist eine Zustellung aufgrund von fehlerhaften Adressangaben nicht möglich oder wird die Annahme 

verweigert, wird ein neuer Gewinner per Los ermittelt. 

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person wahrheitsgemäß und richtig sind. Die vom 

Teilnehmer mitgeteilten Daten werden unter Beachtung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen 

Vorschriften zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Ermittlung der Gewinner automatisiert 

verarbeitet; mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung in die 

automatisierte Verarbeitung seiner Daten zu diesen Zwecken durch die Stadtsparkasse 

Mönchengladbach. Soweit die bei ihm registrierten Teilnehmer ihre Einwilligung zur Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten zur werbenden Ansprache erteilt haben, erhält der Veranstalter diese 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Zusendung interessanter Informationen (siehe unten im 

Abschnitt „Nutzung der Daten zur werbenden Ansprache“). Der Veranstalter weist darauf hin, dass über 

den Kreis der genannten Empfänger hinaus die personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

seine ausdrückliche Einwilligung im Übrigen weder an sonstige Dritte weitergegeben noch diesen zur 

Nutzung überlassen werden. 

Im Übrigen gelten die auf dieser Seite enthaltenen Datenschutzbestimmungen und 

Datenschutzhinweise, die der Teilnehmer über den Button „Datenschutz“ aufruft. 

 

Rechtsmittel 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Änderungen der Teilnahmeregeln 

Die Stadtsparkasse Mönchengladbach behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 

 

Zusatzbedingungen 

Weiter gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutz von pay&win. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 

angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

https://www.payandwin.de/teilnahmebedingungen.html
https://www.payandwin.de/datenschutz.html

