Teilnahmebedingungen
Verlosung der VR-Bank Erding eG: 33 x 1.000 € an Vereine und gemeinnützige Institutionen
Die Teilnahme an dieser Verlosung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1 Verlosung
(1) Die VR-Bank Erding eG, Zollnerstraße 4, 85435, Erding ist der Veranstalter der Verlosungsaktion.
(2) Der Verlosungszeitraum startet am 07. Mai 2021 und endet am 04. Juni 2021. In diesem Zeitraum werden folgende Gewinne unter allen
berechtigten Teilnehmern verlost: 33 x 1.000 € Zuwendung aus dem Reinertrag des Gewinnsparens. Für die Teilnahme an der Verlosung muss
der Teilnehmer eine Kurzbeschreibung der geplanten Anschaffung oder eines Projektes auf einem Teilnahmeformular der Homepage der VR-Bank
Erding mit den Kontaktdaten (Anrede, Nachname, Vorname, Alter, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail) ausfüllen. Der Verein oder die Institution muss
gemeinnützig sein, muss Spendenbescheinigungen ausstellen können, ein Girokonto bei der VR-Bank Erding innehaben, sowie die
Altersbeschränkung und die Teilnahmebedingungen bestätigen. Im Falle des Gewinnes, ist vom Verein/der Institution ein Verwendungsnachweis
über die gewonnenen 1.000 € zu unterzeichnen.
(3) An der Verlosung nehmen alle von Teilnehmern ordnungsgemäß ausgefüllten und abgeschickten Teilnahmeformulare teil, die im Zeitraum der
Verlosung (07. Mai 2021 – 04.06.2021) bei der VR-Bank Erding eG online eingegangen sind.
(4) Eine Teilnahme an der Verlosung setzt voraus, dass der Teilnehmer alle obligatorischen Felder auf dem Teilnahmeformular wahrheitsgemäß
ausfüllt und dieses Teilnahmeformular an die VR-Bank Erding eG übermittelt.
§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind vertretungsberechtigte Personen des Vereins/der Institution ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Der Verein
oder die Institution muss gemeinnützig sein, muss Spendenbescheinigungen ausstellen können und ein Girokonto bei der VR-Bank Erding
führen.
(2) Eine wirksame Teilnahme an der Verlosung liegt nur dann vor, wenn sämtliche personenbezogene Angaben des Teilnehmers
(vertretungsberechtigte Person des Vereins/der Institution) wahrheitsgemäß erfolgen.
(3) Jede Institution/jeder Verein darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen.
(4) Die Teilnahme an der Verlosung steht nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Ware (z. B. Bankprodukt) und/oder der Inanspruchnahme
einer Dienstleistung (z. B. Beratungsgespräch).
§ 3 Ausschluss von der Verlosung.
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich die Veranstalter das Recht vor, Personen von der Verlosu ng auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Die Durchführung der Verlosung obliegt dem Veranstalter.
(2) Eine Teilnahme erfordert das Ausfüllen des Teilnahmeformulars auf der Homepage der VR-Bank Erding eG, gemäß der in § 1 und § 2 genannten
Bedingungen, sowie dessen Übermittlung an die VR-Bank Erding eG.
(3) Die Gewinner der Verlosung werden seitens der VR-Bank Erding eG per Losziehung ermittelt und per Anruf benachrichtigt. Die Ziehung der
Gewinner findet am 9. Juni 2021 statt. Alle Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen nach der Ziehung über ihren Gewinn informiert. Für eine
ggf. durchgeführte Abschlussverlosung erfolgt dies entsprechend.
(4) Der Gewinner erhält mit der Mitteilung über den Gewinn einen Verwendungsnachweis. Dieser muss im Original ausgefüllt, gestempelt,
unterschrieben und mit Angabe des Empfängerkontos innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nach Zugang der Unterlagen an die
Marketingabteilung der VR-Bank Erding eG zurückgesandt werden. Ansonsten verfällt der Gewinn aus dieser Verlosung. Für die Richtigkeit der
angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich.
§ 5 Datenschutzinformationen
(1) Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der Verlosung ist die VR-Bank Erding eG.
(2) Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist die Angabe persönlicher Daten wegen der Gewinnbenachrichtigung unerlässlich. Die Daten
werden von der VR-Bank Erding eG ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Verlosung verarbeitet. Darüber hinaus werden die
persönlichen Daten der Teilnehmer nicht an Dritte weitergegeben und nach Beendigung der Verlosung gelöscht.
(3) Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht auf Auskunft seitens der VR-Bank Erding eG über die gespeicherten personenbezogenen Daten. Der
Teilnehmer kann der Verarbeitung seiner Daten jederzeit widersprechen. Sofern der Widerspruch noch im Verlauf der Verlosung erfolgt, kann eine
Teilnahme an dieser nicht mehr erfolgen.
(4) Weiterführende Informationen zum Datenschutz (u. a. Rechte der Betroffenen, die Kontaktdaten des zuständigen Datenschutzbeauftragten) sind
in den allgemeinen Datenschutzhinweisen zur Website der VR-Bank Erding eG einsehbar.
§ 6 Vorzeitige Beendigung der Verlosung
(1) Der Veranstalter behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Insbesondere dann,
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 der Verlosung nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
(2) Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche des Teilnehmers bei vorzeitiger Beendigung der Verlosung sind ausgeschlossen.
§ 7 Haftung
(1) Die VR-Bank Erding eG wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet
(2) Ansprüche, welche sich auf die erhaltenen Gewinne beziehen, sind unmittelbar an die VR-Bank Erding eG zu richten.
(3) Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an der
Verlosung entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden vom Veranstalter (dessen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
§ 8 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
unberührt.
(3) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit durch die Veranstalter geändert werden.

