Teilnahmebedingungen zum MeinPLUS-Gewinnspiel vom 06.04.2020

• Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Volksbank Emstek eG
• Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos.
• Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese
Teilnahmebedingungen.
• Das Gewinnspiel startet Montag, den 06.04.2020 um 08:00 Uhr und endet am
Montag, 04.05.2020, um 17:00 Uhr.
• Verlost werden 20 Gutscheine im Wert von je 125 Euro, welche bei unseren aktuellen
MeinPLUS-Partnern eingelöst werden können.
• Jedes Mitglied, das uns bis spätestens Montag, den 04.05.2020 um 17:00 Uhr ein
kreatives Foto mit der goldenen girocard zukommen lässt, nimmt an der Verlosung
teil.
• Die Teilnahme ist per Mail möglich an: katharina.dobrunz@vbemstek.de
• Die Teilnahme ist per Whatsapp möglich an: 04473/809 47
• Die Teilnahme ist per Messenger möglich an: www.facebook.com/vbemstek
• Die Teilnahme ist per Instagram möglich an: www.instagram.com/vobaemstek
• Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen
Wohnsitz in Europa haben und eine Mitgliedschaft bei der Volksbank Emstek eG
führen.
• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist für Mitarbeiter und dessen Angehörige nicht
gestattet.
• Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.
• Der Gewinner wird bis spätestens Dienstag, den 05.05.2020, 18:00 Uhr ermittelt.
• Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.
• Eine Barauszahlung bzw. ein Umtausch ist nicht möglich.
• Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass die o.g. Bank seinen Namen und
Bildaufnahmen im Rahmen der Veröffentlichung des Gewinners auf Facebook,
Instagram und der bankbetriebenen Homepage nennen bzw. veröffentlichen.
• Es werden alle WhatsApp-, Facebook- und Instagram-Namen und -bilder der
Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle personenbezogenen
Daten werden zeitnah nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine
personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben.
• Kommentare, die gegen die WhatsApp-, Facebook- und Instagram-Richtlinien,
deutsches Recht und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme
ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.
• Teilnehmer, die das Gewinnspiel technisch manipulieren und/oder gegen die
genannten Teilnahmebedingungen verstoßen, werden vom Gewinnspiel
ausgeschlossen.
• Die o.g. Bank behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen, zu beenden, zu verlängern oder die
Teilnahmezeiträume zu ändern. Von diesen Möglichkeiten macht die o.g. Bank unter

anderem dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
vorübergehend oder dauerhaft nicht gewährleistet werden kann.
Weitere Datenschutzhinweise: https://www.vbemstek.de/service/rechtlichehinweise/datenschutzhinweise-zur-website.html
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• WhatsApp, Facebook und Instagram sind weder Ansprechpartner noch zuständig für
dieses Gewinnspiel.
Kontakt
Für die Kontaktaufnahme mit den o.g. Banken wegen technischer Störungen oder
sonstiger Probleme und Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem
Gewinnspiel steht den Teilnehmern die folgende E-Mail-Adresse und Telefonnummer
zur Verfügung: E-Mail-Adresse: katharina.dobrunz@vbemstek.de, Telefon: 04473 /
809 47.

