Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadtwerke Baden-Baden, die ein Eigenbetrieb der Stadt
Baden-Baden sind. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Teilnehmer erklärt sich durch die
Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert
werden.
Teilnahme am Gewinnspiel
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Stadtwerke BadenBaden sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Nutzung unerlaubter Hilfsmittel und/oder eine
anderweitige Manipulation des Gewinnspiels führt zum sofortigen Ausschluss vom Gewinnspiel. Die
Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich; es wird kein Spieleinsatz erhoben.
Das Gewinnspiel beginnt am 21.06.2017 und endet am 30.06.2017 um 23:59 Uhr.
Preise und Abwicklung:
Der Preis, wird wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Eine Barauszahlung des Gewinns,
sowie Umtausch ist nicht möglich. Der Gewinner wird durch ein Zufallsverfahren ermittelt und über
Facebook bekanntgegeben oder direkt benachrichtigt. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne
Gewähr. Die Stadtwerke Baden-Baden haben das Recht den Sieger des Gewinnspiels namentlich auf
Facebook und im Internet zu veröffentlichen. Der Gewinner muss sich per Facebook oder E-Mail
(marketing@swbad.de) mit dem Veranstalter zur Abholung seines Gewinns in Verbindung setzen. Bei
der Abholung muss sich der Gewinner über die Vorlage seines Personalausweises identifizieren. Die
Gewinne müssen bis spätestens 2 Wochen nach Bekanntgabe der Gewinner bei den Stadtwerken
Baden-Baden in der Waldseestraße 24, 76530 Baden-Baden abgeholt werden. Sollte ein Gewinn
nicht in der genannten Frist abgeholt werden, verfällt der Anspruch.
Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels gewonnenen Daten werden für die Durchführung des Gewinnspiels
genutzt. Der Veranstalter wird die – im Rahmen des Gewinnspiels – gesammelten Daten nicht an
Dritte weitergeben. Der Veranstalter ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels,
die Daten aller Teilnehmer zu verarbeiten. Er verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz zu beachten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, willigen die Teilnehmer der
Datennutzung ein.
Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich vor, das nachfolgend beschriebene Gewinnspiel ganz oder in Teilen
abzubrechen oder zu verlängern, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz
ableiten lassen. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so etwa bei höherer Gewalt, Fehlern der Soft- und/oder
Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die
Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder die reguläre und die ordnungsgemäße
Durchführung und Gewinnausschüttung beeinflussen.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke
bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

