Teilnahmebedingungen
zu dem Gewinnspiel „Gewinnen Sie einen Aufräum-Tag“,
(veröffentlicht im Abfallkalender 2017 auf Seite 23)
1. Veranstalter und Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadtbetrieb Wetter (Ruhr), Anstalt des
öffentliches Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) – nachfolgend „Stadtbetrieb“ genannt
–, Wasserstr. 18, 58300 Wetter (Ruhr). Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist
kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer unserer Waren oder der
Inanspruchnahme von unseren Dienstleistungen. Die Teilnahme am Gewinnspiel
erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme
an diesem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich
anerkannt.
2. Teilnahmeberechtigung
An dem Gewinnspiel sind alle Personen teilnahmeberechtigt, die ihren Wohnsitz
in 58300 Wetter (Ruhr) haben, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt
und voll geschäftsfähig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtbetriebs
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel
ausgeschlossen. Für das Gewinnspiel werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die
alle notwendigen Informationen angeben. Dazu ist es zwingend erforderlich, dass
sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen. Bei einem Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen behält sich der Stadtbetrieb vor, auch nachträglich
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Die Teilnahme über automatisierte
Verfahren (z.B. Gewinnspielclubs oder Gewinnspielservice-Anbieter) ist
unzulässig. Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen, werden ebenfalls
ausgeschlossen. Gegebenenfalls kann in diesen Fällen auch nachträglich der
Gewinn aberkannt und zurückgefordert werden.
3. Teilnahme
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfordert die Angabe von Namen, Vornamen,
der Wohnadresse und ggf. der E-Mail-Adresse des Teilnehmers. Darüber hinaus
ist erforderlich, dass der Teilnehmer seiner Kurzbewerbung ein Foto seiner
Garage beifügt. Der Bewerbung soll entnommen werden können, dass in der
Garage des Teilnehmers Chaos herrscht und dringend aufgeräumt werden
müsste. Teilnahme- und Einsendeschluss ist der 28.02.2017 um 24:00 Uhr.
4. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
Zu gewinnen gibt es unter allen Teilnehmern einmal einen Aufräum-Tag mit der
Expertin Esther Lübke und ihrem Team, an dem die Garage des Gewinners
gemeinsam mit diesem aufgeräumt wird. Darüber hinaus übernimmt der
Stadtbetrieb anschließend die kostenlose Entsorgung des Sperrguts. Es gelten
dabei die Regelungen der Abfallsatzung in der Stadt Wetter (Ruhr) vom
23.10.2001, in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 17.12.2015. Unter
allen Einsendungen wählt der Stadtbetrieb die originellste Bewerbung aus. Für
die Zustandsbeurteilung der Garage sind das eingesendete Foto und eine VorOrt-Dokumentation durch den Stadtbetrieb maßgeblich. Unter allen Teilnehmern
ist nur ein Gewinn möglich.

Die Durchführung des Gewinnspiels, die Auswahl des Gewinners sowie die
Terminkoordinierung und -festlegung des Gewinns (Aktionstag) obliegen dem
Stadtbetrieb. Eine Barauszahlung – auch teilweise –, Auszahlung in Sachwerten
oder ein Tausch des Gewinns ist generell nicht möglich. Mehrfachteilnahmen
sind nicht gestattet und führen zum Ausschluss aus dem Gewinnspiel.
Gewinnansprüche sind nicht auf Dritte übertragbar. Die Bekanntgabe des
Gewinners erfolgt schriftlich durch den Stadtbetrieb und ohne Gewähr.
5. Datenschutz
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer
ausdrücklich damit einverstanden, dass der Stadtbetrieb die dazu erforderlichen
Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels zum Zweck der Durchführung und
Abwicklung speichert. Der Gewinner erklärt sich außerdem mit einem Foto am
Aktionstag und der anschließenden Veröffentlichung auf der Homepage des
Stadtbetriebs und in der Tagespresse einverstanden. Alle personenbezogenen
Daten des Teilnehmers werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung
und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt. Eine Weitergabe der
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht und
ausschließlich nur dann, wenn dies zur Durchführung des Gewinnspiels
erforderlich ist oder wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. In jedem
Fall werden die Daten auch nicht für Werbemaßnahmen verwendet. Es steht den
Teilnehmern jederzeit frei, ihre Teilnahme am Gewinnspiel zu widerrufen. Der
Widerruf ist zu richten an: Stadtbetrieb Wetter (Ruhr), Wasserstr. 18, 58300
Wetter (Ruhr) oder an info@stadtbetrieb-wetter.de oder an die Faxnummer:
02335-840666.
6. Sonstiges
Der Stadtbetrieb behält sich das Recht vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen
zu ändern. Weiterhin behält sich der Stadtbetrieb das Recht vor, das Gewinnspiel
jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu
unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen
Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden.
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers
verursacht wird, ist der Stadtbetrieb berechtigt, von dieser Person den
entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.
7. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon
unberührt.
Bei dem Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
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