
      

 

Teilnahmebedingungen für das „eins weiter.“ Gewinnspiel Oktober 2019 
 
Das Gewinnspiel wird von der Sparkasse Hannover durchgeführt. Für die Teilnahme am Gewinnspiel  
gelten die folgenden Bedingungen: 
 
1. Das Gewinnspiel läuft vom 07.10.2019 bis 25.10.2019 (Aktionszeitraum). In diesem Zeitraum ist die 

Teilnahme im Internet auf der Seite www.sparkasse-hannover.de/einsweiter möglich. 
 
2. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit Wohnsitz in der Region Hannover und jeder, der zum Zeitpunkt der 

Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat, bzw. bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres (Teilnahme von 
18 bis 29 Jahren). 
Bei falschen Angaben kommt der Gewinn nicht zustande. Jede Person darf nur einmal teilnehmen. 
Mitarbeiter der Sparkasse Hannover Gruppe sind ausgeschlossen. 
 

3. Die Sparkasse Hannover verlost unter allen Teilnehmern, die die Voraussetzungen erfüllen: 
2 x Städtetrips für 2 Personen von „Urlaubsbox“ im Wert von 199,90 Euro (www.urlaubsbox.com) 
Die Sachpreise werden nicht in bar ausgezahlt. 
 

4. Die Ziehung der Gewinner erfolgt bis zum 31.10.2019 unter allen Einsendern. Sollte der Gewinn auf 
Grund fehlerhafter Angaben im Teilnahmeformular nicht zugestellt werden können, versucht die 
Sparkasse Hannover den Gewinner innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Benachrichtigung max. 
zwei Mal zu kontaktieren. Wird der Gewinner in dieser Zeit nicht erreicht oder meldet er sich nicht bei der 
Sparkasse Hannover, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner 
ermittelt. 

 
5. Jeder Gewinner kann von der Sparkasse Hannover auf der Internetseite www.sparkasse-hannover.de und 

auf Facebook und Instagram namentlich und mit Bild veröffentlicht werden. Mit dieser Form der 
Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. Diese Genehmigung kann vom 
Teilnehmer jederzeit widerrufen werden. Eine weitere Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist in diesem Fall 
nicht mehr möglich. 

6. Die Sparkasse Hannover behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung  
und ohne Angabe von Gründen einzustellen oder abzuändern, wenn die ordnungsgemäße Durchführung 
aufgrund tatsächlicher oder rechtlicher Hindernisse nicht mehr gewährleistet ist. 

7. Ihre personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse Hannover, Unternehmenskommunikation, 
erhoben und verarbeitet, die zugleich verantwortliche Stelle für die Erhebung und die Verarbeitung Ihrer 
Daten ist. Die Daten werden nur zum Zwecke Ihrer Teilnahme an diesem Gewinnspiel und nur so lange 
gespeichert, wie es für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Der Gewinnspielteilnehmer 
kann jederzeit sein Einverständnis gemäß § 13 (2) TMG bezüglich der Erhebung und Speicherung seiner 
personenbezogenen Daten schriftlich oder elektronisch widerrufen. Eine weitere Teilnahme ist in diesem 
Fall nicht mehr möglich. 
Postanschrift: Sparkasse Hannover, Unternehmenskommunikation (OE 1220), Postfach 145, 30001 
Hannover. E-Mail: einsweiter@sparkasse-hannover.de. In diesem Falle werden die Daten gelöscht und 
eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht mehr möglich. 

8. Die Sparkasse Hannover haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung  
von wesentlichen Vertragspflichten verursachte Schäden. Dies gilt nicht für Schäden durch die  
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.  

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

10. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

11. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein, bleibt die Gültigkeit  
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  
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