Teilnahmebedingungen

für

das

Gewinnspiel

im

Rahmen

von

„Erkrath vereint“ – Eine Kampagne zur Förderung von Kultur und Sport

Stadtverwaltung Erkrath
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bahnstraße 16
40699 Erkrath

1. Teilnahme

a) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 14 Jahren mit Wohnsitz in
Deutschland. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können anstelle der
Sorgeberechtigten teilnehmen, wenn diese ausdrücklich einverstanden sind und ihr
Einverständnis zur Teilnahme in der Einsendung deutlich machen.

b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie eine E-Mail an
pressestelle@erkrath.de schickt, in der sie erklärt, was das Vereinsleben besonders
macht, oder in der sie ein Foto eines Erkrather Vereins- oder Kulturmomentes
einsendet.

Die

Teilnahme

ist

nicht

vom

Erwerb

einer

Ware

oder

der

Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig. Die Mehrfachteilnahme ist
ausgeschlossen.

c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur
Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zweck der
Gewinnabwicklung an die Stadtverwaltung Erkrath übermittelt. Im Übrigen werden
die Daten nicht an am Gewinnspiel unbeteiligte Dritte weitergegeben. Sämtliche
Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert
und

nach

Ablauf

der

Veranstaltung

gelöscht,

sofern

keine

gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Datenschutzhinweise finden sich unter
Punkt 4.

d) Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 30.11.2021 um 23.59 Uhr deutscher
Zeit.

2. Durchführung und Abwicklung

a) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus den gültigen E-Mail-Einsendungen
per Zufall ausgewählt. Die Gewinnchance der einzelnen Teilnehmerin bzw. des
einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Personen im
Übrigen am Gewinnspiel teilnehmen.

Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den
jeweiligen Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen
oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). Die
Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält entweder je 1x2 Theater-Abos für den
Zeitraum Januar bis April 2022 oder 1 Stadtgutschein im Wert von 50,00 Euro
oder 1x2 Eintrittskarten für das Neanderbad oder 1 Turnbeutel im Stadtdesign.

b) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von der Stadtverwaltung Erkrath oder
im Namen der Stadt Erkrath mit einer E-Mail benachrichtigt. Die Benachrichtigung
erfolgt innerhalb von drei Werktagen nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer
unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die Stadt Erkrath nicht verpflichtet,
weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich die Gewinnerin bzw. der
Gewinner

nicht

innerhalb

von

drei Werktagen

nach

dem

Absenden

der

Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird eine neue
Gewinnerin bzw. ein neuer Gewinner ermittelt.

c) Die Gewinne werden von der Stadt Erkrath im Rathaus hinterlegt und können dort
nach Vorlage eines Ausweisdokumentes von der Gewinnerin bzw. dem Gewinner
abgeholt werden.

d) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht
übertragbar.

e) Mit seiner Einsendung akzeptiert die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen

und

Datenschutzerklärung

und

erklärt

sich

damit

einverstanden, dass die Stadt Erkrath im Falle eines Gewinnes eine E-Mail als
Antwort sendet.

f)

Die

Teilnahme

am

Gewinnspiel

ist

kostenlos

–

mit

Ausnahme

der

Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk bzw.
Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.

g) Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer sichert zu, dass der eingereichte Beitrag
und jeder seiner Bestandteile selbst geschaffen wurde, dass es sich dabei um ein
vollständig originales Werk handelt, welches die Person komplett geschaffen hat und
alleinige Inhaberin bzw. alleiniger Inhaber aller Rechte am eingereichten Inhalt in
jeglicher Hinsicht ist.

h) Die Stadt Erkrath behält sich das Recht vor, sexuelle, gotteslästerliche, obszöne
oder sonstige unangemessene Einsendungen von der Teilnahme auszuschließen.
Handelt

es

sich

bei

der

ausgeschlossenen

Teilnehmerin

bzw.

dem

ausgeschlossenen Teilnehmer um eine bereits ausgeloste Gewinnerin bzw. um
einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt
werden.

3. Sonstige Bestimmungen

a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere
technische Defekte übernimmt die Stadt Erkrath keine Haftung.

b) Die Stadt Erkrath behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter
Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.

c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

f) Diese Teilnahmebedingungen können von der Stadt Erkrath jederzeit ohne
gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

g) Die Stadt Erkrath behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt
insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern stehen in diesen Fällen keine Ansprüche gegen die Stadt Erkrath zu.

4. Datenschutzerklärung
a) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel „Erkrath vereint“ willigt die Teilnehmerin bzw.
der Teilnehmer in die Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten (E-MailAdresse, Vor- und Nachname, Adresse) ein. Die Stadtverwaltung Erkrath darf die
personenbezogenen Daten für die Durchführung des Gewinnspiels verwenden. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

b) Für die Verarbeitung verantwortlich ist der Bürgermeister der Stadt Erkrath,
Bahnstraße 16, 40699 Erkrath. Empfänger der personenbezogenen Daten ist die
Stadt Erkrath (Pressestelle). Die Daten werden nach Durchführung des Gewinnspiels
gelöscht. Die Bereitstellung der Daten erfolgt aufgrund vorgenannter Einwilligung.
Die betroffenen Personen haben folgende Rechte: Auskunft über die verarbeiteten
personenbezogenen Daten, Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Recht auf
Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung, Recht auf Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen, Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung und Recht auf Widerruf der Einwilligung. Zuständige Aufsichtsbehörde
ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NordrheinWestfalen.

