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Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der Sparkasse Langen-Seligenstadt 
 
Folgende Bedingungen gelten für die Teilnahme an den Gewinnspielen, die die Sparkasse Langen- 
Seligenstadt (im Folgenden Sparkasse) in ihrem Namen bzw. unter Verwendung ihrer Marken 
veranstalten wird. Dieses kann insbesondere über ihren Internetauftritt, ihre Fanseite auf Facebook 
oder andere öffentliche Webauftritte der Sparkasse erfolgen. 
 

Die Sparkasse behält sich vor, für einzelne Gewinnspiele besondere Teilnahmebedingungen 
aufzustellen. Diese werden zu dem jeweiligen Gewinnspiel veröffentlicht. 
 

Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel, das die Sparkasse veranstaltet, erkennt der Teilnehmer 
ausdrücklich und verbindlich die folgenden Teilnahmebedingungen an: 
 
1 Teilnahmebedingungen 

 
1.1 Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen die mindestens das 14. Lebensjahr 
vollendet  haben. 

 

 Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme die 
Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. 

 

 Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von der Inanspruchnahme 
entgeltlicher oder unentgeltlicher Leistungen der Sparkasse ab. Die Gewinnchancen werden 
hierdurch auch nicht erhöht. 
 

 Jeder Teilnehmer darf nur einmal am jeweils aktuellen Gewinnspiel teilnehmen. 
 

 Die Teilnahmemöglichkeit an dem Gewinnspiel endet mit Ablauf der genannten Frist. 
 

 Der Teilnehmer übermittelt der Sparkasse eine funktionsfähige E-Mail-Adresse insbesondere 
zur Gewinnbenachrichtigung. 
 

 Mitarbeiter der Sparkasse sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. 

 
 
1.2 Besondere Bedingungen für Gewinnspielen über die Facebook-Fanseite 

 

Für Gewinnspiele über die Facebook-Fanseite der Sparkasse gelten zusätzlich zu den allgemeinen 
Teilnahmebedingungen folgende besondere Bedingungen: 
 

 Der Teilnehmer hat ein persönliches Konto unter seinem bürgerlichen Namen bei Facebook. 
 

 Die Teilnahme an Gewinnspielen auf der Facebook-Fanseite kann in besonderen Fällen nur 
online über die Facebook-Fanseite der Sparkasse (z. B. www.facebook.com/slsdirekt) 
erfolgen. Hierauf wird der Teilnehmer vorab hingewiesen. 
 

2 Gewinn, Gewinnbenachrichtigung und –übergabe 
 
2.1  Gewinn 

 

 Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los über den Gewinner. Die Entscheidung 
welcher Teilnehmer gewonnen hat, erfolgt jeweils nach Ablauf der Teilnahmefrist des 
Gewinnspiels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns 
ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 

 Der in der Gewinnspielbeschreibung gegebenenfalls bildlich oder schriftlich präsentierte 
Gewinn, ist nicht zwingend mit dem zu gewinnenden Gegenstand identisch. Abweichungen 
insbesondere im Modell, Farbe und Ausstattung u. ä. sind möglich. 
 

2.2 Gewinnbenachrichtigung 
 

 Der Gewinner wird nach dem Ablauf einer Gewinnspielrunde von der Sparkasse per E-Mail 
direkt benachrichtigt und gleichzeitig wird mit dem Gewinner die Gewinnübergabe  
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vereinbart. Kann über die E-Mail bzw. ggf. durch den zuständigen Kundenberater kein 
Kontakt hergestellt werden, erlischt der Gewinnanspruch nach Ablauf von 7 Werktagen. 
 

2.3 Gewinnübergabe 
 

 Die Gewinnübergabe erfolgt in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse oder bei einem 
Kooperationspartner / Premiumpartner der Sparkasse. 
 

3 Ausschluss von Teilnehmern 
 

 Die Sparkasse behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei schuldhaften Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen, oder falls Teilnehmer den Teilnahmevorgang oder das Spiel 
manipulieren bzw. versuchen zu manipulieren, oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel 
bedienen. 

 
4 Ausschluss von der Ausschüttung des Gewinns 

 

 Stellt die Sparkasse nachträglich fest, dass der Teilnehmer einem im Sinne von Ziff. 4 zum 
Ausschluss führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht teilnahmeberechtigt im Sinne der 
Ziff. 2 war, kann die Sparkasse diesen von der Ausschüttung des Gewinns ausschließen. 
 

5 Veröffentlichung von Namen 
 

 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer zu, dass die Sparkasse im Falle 
des Gewinns seinen Namen veröffentlichen, die Gewinnübergabe per Text, Bild und / oder 
Video dokumentieren und öffentlich im Internet (z.B. auf der Homepage der Sparkasse unter 
www.sls-direkt.de oder unter www.facebook.com/slsdirekt) sowie in Print-, Rundfunk- und 
Fernsehmedien berichten und das Dokumentationsmaterial archivieren darf. Der 
Veröffentlichung von Namen und Bildern (gleich welcher Art) kann der Teilnehmer jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
 

6 Abbruch Gewinnspiel 
 

 Die Sparkasse behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies 
gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen 
organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt 
werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die 
Sparkasse zu. 

 
7 Datenschutz und Einwilligung des Teilnehmers 

 

 Es gelten die allgemeinen Datenschutzbedingungen der Sparkasse. 
 

 Darüber hinaus willigt der Teilnehmer ein, dass die Sparkasse seine eingegebenen Daten 
sowie die im Rahmen des Gewinnspiels unmittelbar erhobenen bzw. erzeugten Daten ( z.B. 
Spielstände, Lösung etc.) speichert und für den Spielbetrieb, für die Ermittlung der Gewinner 
sowie für die Gewinnbenachrichtigung gemäß Nummer 3 nutzt. Eine Nutzung der Daten für 
andere Zwecke erfolgt nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Teilnehmers. 

 

 Die Sparkasse wird auf Anforderung des Teilnehmers dessen Daten unverzüglich und 
vollständig löschen, soweit keine gesetzlichen Vorschriften eine Speicherung der Daten 
erfordern (z.B. im Rahmen der Gewinnes). 
 

8 Rechtsweg 
 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

9 Kundenbetreuung 
 

 Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen oder zum Datenschutz können Sie sich telefonisch 
unter 06182 / 925-0 oder per E-Mail: info@sls-direkt.de an die Sparkasse wenden. 


