Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
„PSD Vereinsheim-Offensive 2017“
Verlosung von 3 x 15.000 Euro für die Sanierung Ihres Vereinsheims.
1. Sie sind ein Verein und besitzen ein Clubheim, das dringend saniert, schöner und
leistungsfähiger werden soll.
2. Sie haben bereits konkrete Pläne, Ihr Vereinsheim zeitnah zu renovieren,
umzubauen oder auszubauen (Umsetzung noch im 2. Halbjahr 2017).
3. Ihre geplanten Investitionen liegen bei ca. 15000 Euro (detaillierte Kostenplanung
als Anlage einreichen).
4. Im Falle des Gewinns führen Sie die Umbaumaßnahmen in Eigenregie durch.
5. Ihr Verein ist spendenfähig bzw. es gibt einen entsprechenden Förderverein.
6. Sie erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Bilder auf Facebook und
auf anderen Plattformen veröffentlichen und im Falle eines Gewinns über Ihre
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie über das große Finale samt
Einweihungsparty berichten.
Abstimmung:
•
•

•

Die Teilnahme an der Gewinnspielaktion erfolgt ausschließlich im Rahmen
dieser Teilnahmebedingungen.
Jeder hat nur eine Stimme. Mehrfachabstimmung wird als Betrug gewertet.
Für den teilnehmenden Verein, kann dies ein Ausschluss von dem
Gewinnspiel bedeuten.
Die PSD Bank Nord eG behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der
Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme am Gewinnspiel
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder
Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme
auszuschließen. In diesen Fällen kommt die Verweigerung bereits zugesagter
Gewinne in Betracht.

•

•

•

•

•

•

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt die wahrheitsgemäße Angabe von
Daten voraus, die den tatsächlichen Daten des Teilnehmers entsprechen.
Falsche Angaben führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel und ggf. vom
Gewinn. Fehlende Kommunikationsdaten führen dazu, dass der Gewinner
nicht benachrichtigt werden kann. Die Benachrichtigung des Gewinners
erfolgt postalisch.
PSD Bank Nord eG haftet nicht – soweit gesetzlich zulässig – für Schäden,
Verluste oder Beeinträchtigungen, die auf die Teilnahme an dieser Aktion
oder Entgegennahme oder Verwendung eines Gewinns zurückzuführen sind
oder die aufgrund technischer Probleme, Hardware- oder Software-Probleme,
abgebrochener, fehlerhafter oder nicht verfügbarer Netzwerkverbindungen
entstanden sind, oder für Probleme, die die Möglichkeit des Teilnehmers zur
Teilnahme an dieser Aktion ggf. einschränken oder unterbinden.
Mit der Teilnahme an der Aktion willigen die Teilnehmer in die Speicherung
und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung der
Aktion ein. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Gewinnerermittlung: Nach Ablauf des Aktionszeitraums (16.07.2017) werden
die Gewinner per Post oder E-Mail benachrichtigt. Die weitere Absprache zum
Gewinn erfolgt ebenfalls per Post oder E-Mail.
Sollte die Gewinnbenachrichtigung per Post oder E-Mail und/oder der Gewinn
nicht per Post oder E-Mail zugestellt werden können, u.a. durch die Angabe
falscher Daten, so erlischt der Gewinnanspruch und ein neuer Gewinner wird
ermittelt.
Sämtliche Kosten, die den Gewinnern und deren Begleitpersonen in
Verbindung mit der Einlösung der Gewinne entstehen, sind von dem
Gewinner selbst zu tragen. Auch weitere möglicherweise entstehende Kosten,
insbesondere für Verpflegung oder Anfahrt, werden von der PDS Bank Nord
eG nicht übernommen oder erstattet.

