
Teilnahme- und Durchführungsbedingungen 

§ 1 Gewinnspiel 
Das Gewinnspiel wird durch einen Verbund von Sparkassen, in Folge mit 
'Mittelfränkische Sparkassen' bezeichnet, durchgeführt. 
Dies sind im Detail die Sparkassen Ansbach, Erlangen Höchstadt 
Herzogenaurauch, Fürth, Gunzenhausen, Sparkasse Neustadt a. d. Aisch - 
Bad Windsheim, Mittelfranken-Süd und Nürnberg. 
  

§ 2 Teilnahme 
(1) Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Bei der Teilnahme von 
Minderjährigen ist/sind die Unterschrift/en der Eltern bzw. der/des 
gesetzlichen Vertreter/s erforderlich (keine Online-Teilnahme möglich). 
(2) Eine Person nimmt online am Gewinnspiel teil, indem sie Pflichtfelder 
(mit * gekennzeichnet) ausfüllt und mittels des Buttons "Abschicken" an die 
Mittelfränkischen Sparkassen abschickt. Der Teilnehmer ist für die 
Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst 
verantwortlich. Der Eingang des Anmeldeformulars hat innerhalb der im 
Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen. Zur Überprüfung der 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail bei 
den Mittelfränkischen Sparkassen. 
(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass 
sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann 
ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen. 
  

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1) Mitarbeiter der Mittelfränkischen Sparkassen sowie deren Angehörige 
sind von der Teilnahme  ausgeschlossen.   
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich 
die Mittelfränkischen Sparkassen das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel 
auszuschließen.   
(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel 
bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation, insbesondere durch 
Mehrfachteilnahme Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 
(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel aus-
geschlossen werden. 
  

§ 4 Durchführung und Abwicklung 
(1) Die Gewinner werden von den Mittelfränkischen Sparkassen per E-Mail 
benachrichtigt. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der 
Gewinner ausdrücklich einverstanden. Meldet sich der Gewinner nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer 
Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn 
die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 
ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person 
des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
(2) Der Preis wird von den Mittelfränkischen Sparkasse oder einem von ihr 
beauftragten Dritten per Überweisung auf ein Girokonto des Gewinners 
überwiesen.  
(3) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten 
werden. 
(4) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, 
sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntwerden des Grundes schriftlich an die Sparkasse des 
Mittelfränkischen Sparkassen-Verbundes  zu richten, bei der teilgenommen 
wurde. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden 
nicht bearbeitet. 
  
 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Die Mittelfränkischen Sparkassen behalten sich vor, das Gewinnspiel zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit machen die 
Mittelfränkischen Sparkassen insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 
Fehler in der Hard- und / oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden 
kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, können die Mittelfränkischen Sparkassen von 
dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

  
§ 6 Datenschutz 
(1) Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, 
sich registrieren zu lassen. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. 
Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die Mittelfränkischen Sparkassen die dazu 
erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und zum 
Zwecke der Gewinnabwicklung an einen beauftragten Dritten übermittelt, 
welcher die Personenangaben ebenfalls für die Dauer des Gewinnspiels 
speichern darf. 
(2) Der Teilnehmer / die Teilnehmerin ist damit einverstanden, Infos über 
Produktangebote der Sparkassen in Mittelfranken per Email zu empfangen. 
Der Teilnehmer / Die Teilnehmerin ist damit einverstanden, dass diese 
Sparkassen die personenbezogenen Daten für spätere Informations-, 
Beratungs- und Werbezwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Die 
Einwilligung hierzu ist freiwillig und unabhängig von der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel. Die Einwilligung kann, ohne Nachteile zu erleiden, jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft und für alle Sparkassen in Mittelfranken durch 
Erklärung gegenüber einer von diesen widerrufen werden. 
(3) Die Mittelfränkischen Sparkassen verpflichten sich, die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in 
diesem Zusammenhang auf die Allgemeine Datenschutzbestimmung der 
Mittelfränkischen Sparkassen verwiesen. 
  

§ 7 Haftung 
(1) Die Mittelfränkischen Sparkassen sind mit der Aushändigung des 
Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen 
Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
(2) Die Mittelfränkischen Sparkassen haften nur für Schäden, welche von 
den Mittelfränkischen Sparkassen oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von verursacht 
wurden. Weiter haften die Mittelfränkischen Sparkassen für Schäden in 
Form einer Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die 
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung 
von Daten o. ä. durch Störungen technischer Anlagen oder von Services, 
unrichtige Inhalte, Verluste oder Löschung von Daten bzw. Viren verursacht 
werden. 
  

§ 8 Sonstiges 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland an-
wendbar. 
(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 
(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von den Mittel-
fränkischen Sparkassen ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 
werden. 
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