
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der Sparkasse Mainfranken Würzburg, Stand 2020 
 
 
§ 1 Veranstalter der Gewinnspiele 
 
Die Gewinnspiele werden durchgeführt von der Sparkasse Mainfranken Würzburg, Hofstraße 7-9, 
97070 Würzburg (E-Mail: mail@sparkasse-mainfranken.de; Telefon: 0931382-0). 
 
 
§ 2 Teilnahme 
 
Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, seinen ständigen Wohn-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und bei dem Anbieter, Facebook oder Instagram, re-
gistriert ist, über dessen Plattform unser Gewinnspiel angeboten wird. 
 
Die Teilnahme an den Gewinnspielen erfolgt über den Post auf der Facebook- oder Instagram-
Plattform, in Form eines Kommentares und oder Likes/ „Herzchens“ unter dem Gewinnspielpost 
oder durch die Einsendung eines im Post verlangten Beitrags per Post oder E-Mail, nachfolgend – 
Teilnahmehandlung - genannt. 
 
Mit Vornahme dieser Teilnahmehandlung werden zugleich diese Teilnahmebedingungen akzep-
tiert. 
 
Die Teilnahme ist mit keinerlei Kosten verbunden und unabhängig von einer bestehenden Ge-
schäftsverbindung. 
 
Manipulationen, Wettbewerbsstörungen, die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel jeglicher Art so-
wie die Teilnahme mit falschen Accounts sind verboten und führen zum Ausschluss vom Gewinn-
spiel.  
 
Die Teilnahme über automatisierte (Massen-)Teilnahmeverfahren ist unzulässig. Die mehrfache 
Einreichung desselben Antwort sind unzulässig. 
 
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 
 
 
§ 3 Laufzeit des Gewinnspiels 
 
Sollte nichts Anderes angegeben sein, läuft das Gewinnspiel 5 Tage ab Veröffentlichung des Ge-
winnspiel-Posts. 
 
 
§ 4 Unzulässige Handlungen/Rechte Dritter 
 
Ausdrücklich nicht gestattet sind Beiträge, die gegen gesetzliche Bestimmungen, Rechte Dritter 
oder die guten Sitten verstoßen und/oder die diffamierenden, diskriminierenden, beleidigenden, 
rassistischen oder in sonstiger Weise anstößigen Inhalt enthalten. Die Sparkasse Mainfranken 
Würzburg behält sich ausdrücklich vor, derartige Beiträge ohne Vorankündigung und ohne An-
gabe von Gründen zu entfernen und den Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Der Teilnehmer versichert, Inhaber aller für die Teilnahme an diesem Wettbewerb und für die Ein-
räumung der in Ziffer 3 aufgeführten Rechte in seinem Beitrag gegenüber der Sparkasse Main-
franken Würzburg zu sein. Er versichert darüber hinaus, dass sein Beitrag weder gegen geltendes 
Recht, insbesondere die guten Sitten verstößt, noch diskriminierend ist, noch religiöse und kultu-
relle Anschauungen und Werte, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte und/oder sonstige Rechte 
Dritter verletzt. 
Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte gegenüber der Sparkasse Mainfranken 
Würzburg geltend machen, stellt der Teilnehmer die Sparkasse Mainfranken Würzburg von allen 
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Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei. Die Freistellung umfasst auch die Sparkasse Main-
franken Würzburg in diesem Zusammenhang entstehenden angemessenen Kosten, insbesondere 
die notwendigen Kosten einer rechtlichen Vertretung. 
Es ist dem Teilnehmer untersagt, seinen Beitrag für Werbezwecke zu missbrauchen, andere Teil-
nehmer zu belästigen, zu diskriminieren oder zu beleidigen. 
 
 
§ 5 Rechteeinräumung 
 
Die Sparkasse Mainfranken Würzburg wird den vom Teilnehmer abgegebenen Beitrag ausschließ-
lich zur Durchführung des Gewinnspiels verwenden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt 
der Teilnehmer zu, dass im Falle des Gewinns sein Beitrag einschließlich Vorname und abgekürz-
tem Nachnamen veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung erfolgt auf der Fanpage der Spar-
kasse Mainfranken Würzburg. 
 
 
§ 6 Gewinnermittlung/Ausgabe des Gewinns 
 
Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Gewinner per Zufall unter denjenigen ausgelost, die die 
im Gewinnspiel geforderte Teilnahmehandlung vorgenommen haben. Die Gewinne werden im 
Teilnahmepost beschrieben. 
 
Eine Barauszahlung des Wertes des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. 
Ist die Einlösung des Gewinns aus Gründen, die nicht von der Sparkasse zu vertreten sind, nicht 
möglich, erlischt der Gewinnanspruch. 
 
Die Gewinner werden im Post unter ihrem Kommentar markiert und eventuell auf der Fanpage der 
Sparkasse Mainfranken Würzburg bekannt gegeben, wonach der Vorname ausgeschrieben und 
der Nachname abgekürzt wird. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
 
Mit der Aushändigung des Gewinns erlöschen alle gegenüber dem Gewinner bestehenden Ver-
pflichtungen der Sparkasse, sofern sich nicht aus anderen Regelungen schon ein früherer Zeit-
punkt ergibt. 
 
 
§ 7 Datenschutz 
 
Die Angabe der persönlichen Daten ist freiwillig und allein zur Teilnahme am Gewinnspiel erfor-
derlich sowie um Sie über einen möglichen Gewinn informieren zu können. Die Daten der Gewin-
ner können zu Zwecken der Versendung des Gewinns an Dritte weitergegeben werden (Rechts-
grundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und f DSGVO). Auch dort werden diese nur zu diesem 
Zweck verwendet und nach Versendung sofort wieder gelöscht.  
Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer werden spätestens einen Monat nach der Zie-
hung aller Gewinner gelöscht bzw. vernichtet. Die Sparkasse bewahrt die personenbezogenen Da-
ten für diesen Zeitraum auf, da im Einzelfall Nachziehungen erforderlich sein können (z.B. wenn 
ein Gewinner eine falsche E-Mail angegeben hat und deshalb nicht erreichbar ist). 
Der Speicherung der persönlichen Daten kann jederzeit widersprochen werden (Konsequenz: Ab-
meldung vom Gewinnspiel). Ansonsten gelten die allgemeine Datenschutzhinweise der Spar-
kasse. 
 
Was die Internet-Seite Facebook oder Instagram anbelangt, so sind die Facebook und Instagram - 
eigenen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere für die Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten von Usern, zu beachten. Die Sparkasse Mainfranken Würzburg verwendet 
innerhalb ihres Internetauftritts sogenannte Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes 
facebook.com und instagram.com welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook/Instagram Logo 
oder dem Zusatz “Facebook/Instagram Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite 
der Sparkasse Mainfranken Würzburg aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser 
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eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Face-
book oder Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite einge-
bunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook und Instagram die Information, dass 
Sie die entsprechende Seite des Internetauftritts der Sparkasse Mainfranken Würzburg aufgeru-
fen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook oder Instagram den Besuch Ihrem 
Facebook/Instagram-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
“Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Informa-
tion von Ihrem Browser direkt an Facebook und Instagram Insights übermittelt und dort gespei-
chert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten durch Facebook oder Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Face-
book und Instagram. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook oder Instagram über den Internet-
auftritt der Sparkasse Mainfranken Würzburg Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem 
Besuch einer Website der Sparkasse Mainfranken Würzburg bei Facebook und Instagram auslog-
gen. 
 
 
§ 8 vorzeitige Beendigung und Ausschluss von Teilnehmer 
 
Die Sparkasse behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer ohne Angabe von Gründen vom Ge-
winnspiel auszuschließen, der bei der Anmeldung zum Gewinnspiel falsche Angaben macht, das 
Gewinnspiel manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese Teilnahmebe-
dingungen verstößt.  
Ferner behält sich die Sparkasse 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. 
Dem Teilnehmer stehen im Falle seines Ausschlusses vom Gewinnspiel aufgrund eines Verstoßes 
gegen anwendbares Recht und/oder diese Teilnahmebedingungen sowie im Falle einer Modifizie-
rung, Aussetzung oder Beendigung des Gewinnspiels durch die Sparkasse keinerlei Ersatzansprü-
che gegen die Sparkasse zu. 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Re-
gelungen hiervon unberührt.  
 
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Sparkasse Mainfranken Würzburg ohne 
gesonderte Benachrichtigung geändert werden.  
 
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 
von Facebook und Instagram gesponsert, gestützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Ein-
sender bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook oder Instagram, sondern die Sparkasse 
Mainfranken Würzburg.  
 
 
 


