
Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Gewinnspiels „BaufiSchutz Plus“ ist die Sparkasse Mainfranken Würzburg, Hof-
straße 9, 97070 Würzburg (nachfolgend kurz Sparkasse). Mit seiner Teilnahme an diesem Ge-
winnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  

1. Teilnahmevoraussetzungen 
An dem Gewinnspiel kann teilnehmen, wer mindestens 18 Jahre alt ist. 
Weiterhin ist für die Teilnahme ein Abschluss einer BaufiSchutz-Plus-Versicherung bei der 
Sparkasse erforderlich. 
 

2. Laufzeit und Gewinnermittlung 
Das Gewinnspiel läuft jeweils bis zum Ende des Kalenderquartals, in dem der Abschluss der 
BaufiSchutz-Plus-Versicherung erfolgt ist.  
Danach wird der Gewinner durch die Sparkasse per Los aus allen Teilnehmern dieses Quartals 
ermittelt.  
 

3. Gewinn 
Der ausgeloste Gewinner erhält ein IPad Air. Mit der Aushändigung des Gewinns erlöschen alle 
gegenüber dem Gewinner bestehenden Verpflichtungen der Sparkasse, sofern sich nicht aus 
anderen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  
Eine Bar- oder Teilauszahlung des Gewinns ist nicht möglich; der Gewinn ist nicht übertragbar 
oder austauschbar. Ist die Einlösung des Gewinns aus Gründen, die nicht von der Sparkasse zu 
vertreten sind, nicht möglich, erlischt der Gewinnanspruch. 
 

4. Ausschlussmöglichkeit 
Die Sparkasse behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer ohne Angabe von Gründen vom 
Gewinnspiel auszuschließen, der bei der Teilnahme das Gewinnspiel manipuliert, zu manipu-
lieren versucht oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt.  
 

5. Vorzeitige Beendigung bzw. Änderung der Bedingungen 
Die Sparkasse behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu 
beenden oder abzubrechen, insbesondere dann, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden 
kann, ebenso die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.  
 

6. Rechtsweg 
Dem Teilnehmer stehen im Falle seines Ausschlusses vom Gewinnspiel aufgrund eines Ver-
stoßes gegen anwendbares Recht und/oder diese Teilnahmebedingungen sowie im Falle einer 
Modifizierung, Aussetzung oder Beendigung des Gewinnspiels durch die Sparkasse keinerlei 
Ersatzansprüche gegen die Sparkasse zu. 
Insgesamt ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
 

7. Datenschuz 
Für diese Gewinnspiel gelten die allgemeine Datenschutzhinweise ( www.sparkasse-
mainfranken.de/datenschutz ) der Sparkasse.  
 

Würzburg am 11. Januar 2022 
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