
 
Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich die/der Teilnehmer/in mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 
  

Aktionszeitraum 
Das Gewinnspiel startet am 01.10.2020 und endet am 30.10.2020 um 23:59 Uhr. 
  

Veranstalter 
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Sparkasse Gießen (s.u. „Verantwortlich“). 
 

Gewinn 
Der Gewinn beinhaltet ein Apple iPad (7. Generation), 32 GB, spacegrau.  
  

Teilnahmeberechtigt 
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
studieren und in dem vorgegebenen Gewinnspielzeitraum daran teilgenommen haben. 
Mitarbeiter/innen der Sparkasse Gießen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 

Teilnahme 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss das Datenblatt auf der Gewinnspielseite ausgefüllt und 
abgeschickt werden. Alle, die der Aufforderung ordnungsgemäß nachkommen, nehmen 
automatisch am Gewinnspiel teil. 
  

Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners und 
Gewinnübergabe 
Die/der Gewinner/in werden per Losverfahren ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Nach 
Zugang der Gewinnmitteilung ist die/der Gewinner/in verpflichtet, sich innerhalb von 3 Tagen 
bei der Sparkasse Gießen zu melden. Andernfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn und 
es wird ein/e neue/r Gewinner/in ermittelt. In diesem Fall wird der neue Gewinner ausgelost 
und benachrichtigt. Reagiert auch diese/r nicht innerhalb von 3 Tagen, wird das Verfahren 
noch einmal wiederholt. Bleibt auch dann die Gewinnbenachrichtigung nach 3 Tagen ohne 
entsprechende Reaktion, verfällt der Gewinn. Der Gewinn muss in unserer Filiale Campus & 
more abgeholt werden.  
 
Die/der Gewinner/in wird gegebenenfalls gesondert um Einwilligung gebeten, wenn 
deren/dessen Namen und Foto auf unserer Facebook- und Instagram-Fanpage oder auf 
unserer Webseite veröffentlicht werden soll. 
 
Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Vorzeitige Beendigung 
Die Sparkasse Gießen behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund 
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile 
zu ändern, abzubrechen oder zu beenden. 
  

Nutzung Ihrer Daten 
Der Zugriff auf die personenbezogenen Daten erfolgt, um die Auslosung zu ermöglichen und 
eine Gewinnbenachrichtigung übermitteln zu können. 
 
Die Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder übermittelt, wenn dies zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder eine entsprechende Einwilligung vorliegt. 



  

Löschung Ihrer Daten 
Ihre personenbezogenen Daten löschen wir unmittelbar nach vollständiger Erledigung aller 
zum Gewinnspiel erforderlichen Handlungen, spätestens jedoch sechs Wochen nach 
Versand der letzten Gewinnmitteilung. 
  

Widerrufsrecht und Sicherheit der Daten 
Eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Diese Daten werden dann bei uns gelöscht. Dazu reicht eine E-Mail an 
gewinnspiel@sparkasse-giessen.de. Im Falle eines Widerrufs wird die Sparkasse Gießen die 
Daten unverzüglich in ihrer Datenbank löschen. 
  

Verantwortlich 
Sparkasse Gießen, Anstalt des öffentlichen Rechts, 

Johannesstraße 3, 35390 Gießen, Telefonnummer: 0641 704-70422, 

E-Mail: gewinnspiel@sparkasse-giessen.de 

 

Das Team von „Campus & more“ freut sich über deine Teilnahme. 

 

Impressum: https://www.sparkasse-giessen.de/impressum.html 

Datenschutz: https://www.sparkasse-giessen.de/de/home/toolbar/datenschutz.html 
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