
Gewinnspiel Teilnahmebedingungen 

1) Gewinnspiel-Zeitraum 

Unser Gewinnspiel beginnt am 10.09.2021 und endet am 30.09.2021 um 23:59 Uhr. 
Der Aktionszeitraum läuft vom 10.09.2021 bis 11.09.2021 23:59 Uhr (Datum des 
Kaufbeleges). Teilnahmeschluss ist der 30.09.2021 23:59 Uhr (Eingang der 
Teilnahmemail).  

2) Veranstalter 

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist der Gewerbeverein IWG e.V. Im Ostpark 27a, 
35435 Wettenberg.  

3) Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Die Teilnahme ist nur im 
eigenen Namen möglich.  

Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf 

der Website der IWG e.V. veröffentlicht wird. 

Ausgeschlossen sind Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen kann die IWG 
e.V. Gewinne auch nachträglich aberkennen und zurückfordern. 

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, -agenturen oder automatisierte Dienste ist 
ausgeschlossen. 

4) Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist, dass der Teilnehmer im 
Aktionszeitraum bei einem der teilnehmenden Mitglieder (s. Stadtplan) der IWG e.V. 
einkauft. 

Für die Teilnahme muss ein Bild des originalen Kaufbelegs (Foto oder Scan oder 
digitale Rechnung von Onlinehändler) bis zum 30.09.2021 unter Angabe des Namens 
und der Mailadresse unter dem Stichwort: „Ich bin dabei, ich habe in der Heimat 
geshoppt“ per Mail an Heimatshoppen@iwg-Wettenberg.de gesendet werden.  

Alle auf dem Stadtplan eingezeichneten Mitglieder der IWG nehmen teil. Pro 
Kaufbeleg erhält der Teilnehmer eine Gewinn-Chance. 

Mehrfachteilnahmen sind möglich, jeder Kaufbeleg darf aber nur einmal zur Teilnahme 
an der Aktion genutzt werden und muss bis zur Gewinneinlösung aufbewahrt werden. 

Der Kaufbeleg muss vollständig auf dem Foto bzw. Scan erkennbar und gut lesbar 
sein. Folgende Dateiformate können hochgeladen werden: jpg, bmp, png, gif, pdf mit 
maximal 10 MB Dateigröße. Der Kaufbeleg darf aus technischen Gründen keine 
Kreuze, Umrandungen oder Markierungen aufweisen. 
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Eine postalische, telefonische oder sonstige Teilnahme an der Aktion ist 
ausgeschlossen. 

Der originale Kaufbeleg muss bis zur Gewinnübergabe aufbewahrt werden. Der 
Veranstalter ist jederzeit berechtigt zum Datenabgleich die Vorlage des originalen 
Kaufbelegs zu verlangen. 

Eine Onlinebestellbestätigung ersetzt nicht den Kaufbeleg. Privatverkäufe über 
Online-Auktionen etc. sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Mit Absendung der Teilnahmemail akzeptiert der Teilnehmer die Datenschutz- und 
Teilnahmebedingungen und erklärt sich einverstanden, dass er zur Abwicklung der 
Aktion per E-Mail kontaktiert werden kann. 

Für Datenverluste insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere 
technische Defekte wird keine Haftung übernommen.  

5) Gewinne 

Während des gesamten Gewinnspiels kann jeder Teilnehmer einmalig einen Preis 
gewinnen. Bei dem Gewinn handelt es sich um Gutscheine der IWG, die bei allen 
teilnehmenden Mitgliedern der IWG eingelöst werden können. Unter allen 
Teilnehmern, welche die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, verlost die IWG 
Gutscheine in einem Gesamtwert in Höhe von 300,00 €. Die Gutscheine gliedern sich 
in 15,00 €, 20,00 €, 30,00 €-Gutscheine sowie einen 50,00 €-Gutschein.  

Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

 6) Gewinnbenachrichtigung 

Die Gewinne werden nach Ende des Teilnahmezeitraumes unter allen vollständigen 
Teilnahmen nach Ende des Gewinnspiels nach dem Zufallsprinzip verlost.  

Der Gewinner wird per Mail über seinen Gewinn bis zum 31.10.2021 informiert. Kann 
er unter der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse nicht erreicht werden, oder 
bestätigt er seinen Gewinn nicht innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der 
Gewinnbenachrichtigung, wird der Gewinn an den dann ersatzweise ermittelten 
Gewinner weitergegeben. Der Gewinn des ursprünglichen Gewinners verfällt.  

Bei Abholung des Gutscheines spätestens 1 Monat nach Versand der 
Gewinnbenachrichtigung muss der originale Kaufbeleg vorgezeigt werden. Erst nach 
Prüfung des originalen Kassenbons kann der Gewinn verbindlich zugesagt werden. 
Die IWG e.V.  behält sich das Recht vor, einen Ersatzgewinner unter allen Teilnehmern 
per Los zu ermitteln, sollte der Gewinner den originalen Kaufbeleg innerhalb der 
genannten Frist nicht vorgelegt haben. 

Der Gewinn kann dann bei der IWG e.V., Julia Trampisch, Im Ostpark 27a, 35435 
Wettenberg, nach vorheriger telefonischer Absprache unter Vorlage des originalen 
Kassenbons abgeholt werden.  



 
Für Verluste auf dem Postweg wird keine Haftung übernommen. 

7) Datenschutz 

Mit seiner Teilnahme willigt der Teilnehmer ein, dass seine übermittelten Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert werden. 
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Persönliche Daten 
werden nicht für kommerzielle Zwecke gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen. 

8) Anwendbares Recht 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben 
von Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. Von diesem 
Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels aufgrund technischer oder rechtlicher Gründe nicht 
gewährleistet ist. 

9) Sonstige Regelungen 

Die IWG e.V. übernimmt keine Haftung für Schäden, Verlust oder Enttäuschung, die 
einem Teilnehmer durch das Gewinnspiel entstehen. Jegliche 
Schadenersatzverpflichtung der IWG e.V. und ihren Organen und Erfüllungsgehilfen 
aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ist auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für Leben, 
Körper, Gesundheit bleibt unberührt. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

Fragen zur Aktion können in schriftlicher Form an info@iwg-wettenberg.de geschickt 
werden. 
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