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Gewinnspiel Teilnahmebedingungen 

§ 1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem 
Gewinnspiel der Stadt Eltmann App sowie gegebenenfalls erforderliche 
Rechteübertragungen. 

Das Gewinnspiel wird an allen Tagen innerhalb des Zeitraums vom 10.02.2023 bis 
31.03.2023 durchgeführt. 

Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen 
der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Internetseite der Stadt Eltmann, dem 
Amtsblatt der Stadt Eltmann, den Social-Media-Kanälen der Stadt Eltmann sowie 
durch Bekanntmachung durch die örtliche Presse. 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die 

Stadt Eltmann 
Marktplatz 1 
97483 Eltmann 

(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese 
Teilnahmebedingungen angenommen. 

 

§ 2. Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet 
und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Ausgeschlossen sind Mitarbeitende Stadt Eltmann sowie verbundener Unternehmen 
sowie Angehörige solcher Mitarbeitenden. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten 
oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

(2) Teilnehmende können ihre Rückmeldung per Mail an info@eltmann.de senden, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der 
elektronisch protokollierte Eingang der E-Mails. 

(3) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie einen 
Screenshot ihrer Bewertung aus dem App Store oder Google Play Store der Eltmann 
App senden. Die entsprechende Mailadresse ist info@eltmann.de  

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist täglich vom 10.02.2023 bis 31.03.2023. 
Außerhalb des Gewinnspielzeitraumes ist eine Teilnahme nicht möglich. Verspätete 
Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden. 
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§ 3. Gewinne, Gewinnbenachrichtigung und Durchführung 

(1) Die Teilnahme ist ausschließlich über eine vollständige E-Mail über die Mailadresse 
info@eltmann.de möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen 
und werden nicht berücksichtigt. 

(2) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmenden wird beim Gewinnspiel der 
jeweils beschriebene Gewinn verlost. 

(3) Die Gewinner*innen werden am 03.04.2023 nach Teilnahmeschluss unter allen 
teilnahmeberechtigten Teilnehmenden ermittelt. Die Gewinner werden nach dem 
Zufallsprinzip ermittelt. 

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an eine 
dort angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- 
und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der 
Übersendung des Gewinns. 

(4) Geht von einem/r Gewinner*in innerhalb einer Frist von 7 Tagen keine E-Mail ein, 
erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung 
durchzuführen. 

(5) Je Teilnehmenden ist nur ein Gewinn möglich. 

(6) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 
ausgezahlt werden. 

(7) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. 

(8) Die eingereichten Mails und die Pflicht-Kontaktangaben über die Bewertungen in 
den App Stores werden für die Dauer und Auswertung des Gewinnspiels gespeichert. 
Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu 
Zwecken des Gewinnspiels einverstanden. Nach Ablauf des Wettbewerbs werden die 
Pflicht-Kontaktdaten gelöscht. 

(9) Die eingereichten Antworten verbleiben für die Dauer des Gewinnspiels auf den 
Servern des Anbieters. Eine Zwischenspeicherung oder anderweitige Speicherung 
findet nicht statt. 

(10) Die Gewinner:innen erklären sich damit einverstanden, dass ihr Vorname mit dem 
ersten Buchstaben des Nachnamens als Abkürzung auf der Website, auf den Social-
Media-Kanälen und im Amtsblatt der Stadt Eltmann veröffentlicht wird. 
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