
Teilnahmebedingungen Gewinnaktion „Selfie mit dem PS-Mercedes“ 
(Stand:18.06.2019) 
 
Geltungsbereich und Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an der Facebook-
Gewinnaktion „Selfie mit dem PS-Mercedes“ der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Mit der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel erkennen die Teilnehmer/innen ausdrücklich und verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise an: 
 
1. Veranstalter 
Veranstalter ist die Sparkasse Offenburg/Ortenau, Bertha-von-Suttner-Straße 8, 77654 Offenburg. 
 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht 
Facebook, sondern die Sparkasse Offenburg/Ortenau. Facebook ist an dem Gewinnspiel in keiner 
Weise beteiligt und stellt lediglich die Plattform zur Teilnahme dar. Sämtliche Fragen oder 
Kommentare zu dem Gewinnspiel sind ausschließlich an die Sparkasse Offenburg/Ortenau (per Mail 
an facebook@sparkasse-offenburg.de oder per Facebook-Nachricht an Sparkasse Offenburg/Ortenau) 
und nicht an Facebook zu richten. 
 
2. Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, die 
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet und ein Girokonto bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau 
haben. Teilnehmer benötigen zur Teilnahme ein aktives und öffentliches Profil auf Facebook. Die 
Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. Mitarbeiter 
der Sparkasse Offenburg/Ortenau sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
3. Gewinne und Teilnahmezeitraum 
Unter allen Teilnehmern, die im Zeitraum vom 19. Juni bis 12. Juli 2019 ein Selfie mit dem PS-
Mercedes auf der Facebook-Seite der Sparkasse Offenburg/Ortenau veröffentlichen, werden drei 
Gewinner ausgelost. Jeder Gewinner erhält ein Jahreslos für das PS-Sparen und Gewinnen. Das PS-
Jahreslos hat einen Wert von 60 Euro, von denen 48 Euro dem Konto des Gewinners (Girokonto bei 
der Sparkasse Offenburg/Ortenau ist hierfür Voraussetzung) gutgeschrieben werden. Der restliche 
Betrag von 12 Euro ist der Lotterie-Einsatz, mit dem das Los an den monatlichen Ziehungen 
teilnimmt und dem Sieger so zusätzliche Gewinnchancen verschafft. Verspätete Teilnahmen werden 
nicht berücksichtigt. 
 
4. Durchführung des Gewinnspiels 
 
4.1 Teilnahme am Gewinnspiel 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der 
Teilnehmer den PS-Mercedes an einem der Orte, an denen dieser während seiner Tour platziert ist, 
entdecken und dort ein Selfie mit dem PS-Mercedes machen. Dieses ist auf der Facebook-Seite der 
Sparkasse Offenburg/Ortenau entweder als Besucherbeitrag oder als Kommentar unter dem 
Gewinnspiel-Post oder unter einem anderen Beitrag zur Tour des PS-Mercedes zu veröffentlichen. Ein 
Selfie mit den auf der Facebook-Seite der Sparkasse Offenburg/Ortenau geposteten Fotos des PS-
Mercedes zählt nicht als Teilnahme. Die Stationen des PS-Mercedes werden auf der Facebook-Seite 
der Sparkasse Offenburg/Ortenau bekanntgegeben. Mehrfachteilnahmen einer Person sind nicht 
gestattet. Es ist den Teilnehmer/innen nicht erlaubt, im Rahmen des Gewinnspiels rechtswidrige 
Inhalte zu publizieren. 
 
4.2 Gewinnermittlung und –benachrichtigung 
Innerhalb von drei Werktagen nach Ende des Teilnahmezeitraums werden unter allen Teilnehmern 
die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt über Facebook. Im 
Rahmen der Gewinnbenachrichtigung wird zudem die Art und Weise der Übergabe des Gewinns 
vereinbart. Meldet sich der Gewinner innerhalb von 48 Stunden nach der Gewinnbenachrichtigung 
nicht, so erlischt dessen Anspruch auf den Gewinn. Eine Barauszahlung bzw. ein Umtausch des 
Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 
4.3 Veröffentlichung des Namens eines Gewinners/einer Gewinnerin 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer/innen zu, dass die Sparkasse 
Offenburg/Ortenau im Falle des Gewinns ihren Namen (Facebook-Profilnamen) auf Facebook 
veröffentlichen darf. 
 
 

mailto:facebook@sparkasse-offenburg.de


5. Ausschluss von Teilnehmer/innen und Ausschluss von der Ausschüttung des Gewinns 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich vor, Teilnehmer/innen, die schuldhaft gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, mehrfach oder mit gefälschten Identitäten am Gewinnspiel 
teilnehmen, den Teilnahmevorgang oder das Spiel manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen 
oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen, von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen.  
Stellt die Sparkasse Offenburg/Ortenau nachträglich fest, dass bei einem Teilnehmer/einer 
Teilnehmerin eine dieser genannten Voraussetzungen zum Ausschluss vorliegt bzw. dass ein 
Teilnehmer/eine Teilnehmerin nicht teilnahmeberechtigt nach Ziffer 2 war, kann die Sparkasse 
Offenburg/Ortenau diese(n) von der Ausschüttung des Gewinns ausschließen bzw. Gewinne 
nachträglich aberkennen und zurückfordern. 
 
6. Abbruch des Gewinnspiels 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit zu verändern, 
abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls unvorhergesehene oder außerhalb des 
Einflussbereichs der Sparkasse Offenburg/Ortenau liegende Umstände eintreten oder falls das 
Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmer/innen stehen in einem solchen Fall keine 
Ansprüche gegen die Sparkasse Offenburg/Ortenau zu. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich 
zudem das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen oder sonstigen 
Missbrauchs den/die entsprechenden Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen. 
 
7. Haftung 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden 
und bei Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Dies gilt nicht für Schäden durch die 
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.  
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook-Internetseite und 
somit auch nicht für die Verfügbarkeit des Gewinnspiels. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau kann 
ferner nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar gemacht werden. 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau übernimmt keine Haftung für abgesendete, aber nicht 
zugegangene Kommentare. 
 
8. Datenschutz 
Mit der Teilnahme berechtigen die Teilnehmer/innen die Sparkasse Offenburg/Ortenau als 
verantwortliche Stelle zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung aller zur Gewinnprüfung und -
übergabe notwendiger Daten (insbesondere Facebook-Name, öffentliche Profildaten, Name, 
Anschrift). Alle bei Teilnahme erhobenen Daten werden nur im Rahmen des Gewinnspiels – 
insbesondere zur Gewinnbenachrichtigung und Gewinnübergabe – verwendet und nach Abschluss 
des Gewinnspiels gelöscht, soweit keine gesetzlichen Vorschriften eine Speicherung der Daten 
erfordern. Es erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte. 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich vor, in den Medien über das Gewinnspiel zu berichten 
bzw. berichten zu lassen. Ferner können die Namen der Teilnehmer auf der Facebook-Seite bzw. auf 
der Internetseite der Sparkasse Offenburg/Ortenau angegeben werden. Die Teilnehmer/innen können 
der Verwendung ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an facebook@sparkasse-
offenburg.de widersprechen. 
Es gelten zudem die allgemeinen Datenschutzbedingungen der Sparkasse Offenburg/Ortenau: 
https://www.sparkasse-offenburg.de/datenschutz  
 
9. Rechteeinräumung 
Die Teilnehmer/innen räumen der Sparkasse Offenburg/Ortenau das unwiderrufliche, räumlich, 
zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche und unentgeltliche Nutzungs- und 
Verwertungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten Nutzungsarten (insbesondere 
öffentliche Zugänglichmachung, Vervielfältigung und Verbreitung) an dem von ihnen zum Zweck der 
Teilnahme am Gewinnspiel eingereichten Bilder oder Videos zur ausschließlichen Verwendung für 
das Gewinnspiel, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien), die 
Öffentlichkeitsarbeit für die Aktion sowie die Berechtigung, die Wahrnehmung dieser Rechte auf 
beauftragte Dritte, wie z.B. technische Dienstleister, zu übertragen ein.  
 
Der Teilnehmer kann der Verwendung der von ihm im Rahmen des Gewinnspiels eingereichten Bilder 
oder Videos jederzeit schriftlich oder per E-Mail an facebook@sparkasse-offenburg.de 
widersprechen. Der Widerspruch hat zur Folge, dass der von dem Widersprechenden bis zu diesem 
Zeitpunkt eingereichte Beitrag von der Seite gelöscht wird und der Teilnehmer nicht mehr am 
Gewinnspiel teilnimmt.  
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10. Urheberrechte 
Jeder Teilnehmer versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern oder 
Videos verfügt, die uneingeschränkten Nutzungs- und Verwertungsrechte aller Bildteile oder 
Videoteile hat, dass die Bilder oder Videos frei von Rechten Dritter sind, und bei der Darstellung von 
Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Insbesondere garantiert der Teilnehmer, dass 
die Rechte sämtlicher Personen, die auf dem hochgeladenen Bild oder Video abgebildet sind, 
insbesondere das Recht am eigenen Bild beachtet und sie sich die entsprechenden Nutzungs- und 
Weitergaberechte haben einräumen lassen. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen 
vorgenannten Rechten und Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt auch für die Kosten einer 
Rechtsverfolgung und Schadenersatzforderungen. 
 

11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder 
undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel tritt, 
soweit eine solche vorhanden ist, eine entsprechende gesetzliche Regelung.  
 
12. Schlussbemerkung 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf das 
Gewinnspiel, die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Inhalte der eingereichten 
Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 
 
Das Social Media-Team der Sparkasse Offenburg/Ortenau freut sich über eure Teilnahme! 
 
Impressum: https://www.sparkasse-offenburg.de/impressum  
 
Datenschutz: https://www.sparkasse-offenburg.de/datenschutz 
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