25 JAHRE ELW-GEWINNSPIELE
Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter der Gewinnspiele sind die ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden, Unterer
Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden. Die Gewinnspiele finden in unterschiedlichen Zeiträumen im Jahr 2022
statt und die Gewinnerinnen und Gewinner der einzelnen Gewinnspiele werden per Losverfahren ermittelt.
2. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in
Wiesbaden haben. Mitarbeitende der ELW sind von den Teilnahmen an den Gewinnspielen ausgeschlossen.
Bei der Verlosung unseres Grünteams für Vereine sind ausschließlich eingetragene Vereine mit Hauptsitz in
Wiesbaden teilnahmeberechtigt. Es dürfen hierbei ausschließlich vertretungsberechtigte Vereinsmitgliederinnen und -mitglieder bei der Verlosung für ihren Verein teilnehmen.
Bei der Verlosung des Frühstücks für Schulklassen können ausschließlich die jeweiligen Klassenlehrerinnen
und –lehrer für die Klassen teilnehmen.
3. Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist kostenlos. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer gilt in jedem Fall die
Inhaberin oder der Inhaber der bei der Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse. Es ist pro Teilnehmer nur
eine Teilnahme pro Gewinnspiel möglich.
4. Die Teilnahme ist ausschließlich über das auf der Webseite www.elw.de/elw/25-jahre-elw eingestellte
Formular möglich. Dort sind auch eine Beschreibung und Bedingungen des jeweiligen Gewinnspiels und
der Preise hinterlegt. Es werden verschiedene Sach- und Dienstleistungspreise ausgeschüttet. Die
Gewinneranzahl, die Gewinne und die Wertigkeit der zu gewinnenden Preise können von Gewinnspiel
zu Gewinnspiel variieren. Eine Anpassung der Gewinnhöhe ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung jeglicher
Gewinne ist ausgeschlossen.
5. Der Gewinn wird innerhalb eines Monats nach Ende des im jeweiligen Gewinnspiel angegebenen Teilnahmezeitraums unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgelost. Die 		
Benachrichtigung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt im Anschluss an die Auslosung per E-Mail.
6. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss sich innerhalb von einer Woche (7 Kalendertagen) nach Eingang
der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an unternehmenskommunikation@elw.de unter Angabe seines 		
Namens und seiner Adresse bei den ELW melden. Der Gewinner ist für die Richtigkeit der von ihm an den
Veranstalter übermittelten Daten selbst verantwortlich. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, sofern sich
der Gewinner nicht innerhalb der vorgenannten Frist meldet; es wird dann ein anderer
Teilnehmer ausgelost.
7. Die ELW behalten sich vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben oder Manipulationsversuchen von
einem Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen ist auch die Teilnahme über Gewinnspielclubs oder 		
sonstige gewerbliche Dienstleister. Die ELW behalten sich das Recht vor, Teilnehmer von einem Gewinnspiel
auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen, wenn gegen diese Teil
nahmebedingungen verstoßen wird.
8. Die ELW behalten sich vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unter
brechen, zu modifizieren oder vollständig abzubrechen. Wichtige Gründe liegen insbesondere vor, wenn aus
technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Soft
ware) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsmäßige Durchführung des Gewinnspiels nicht gewähr
leistet werden kann. Sofern ein solcher Fall durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, können
die ELW von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
9. Mit dem Ausfüllen und Absenden des Gewinnspielformulars akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebe
dingungen, die Gewinnspielinformationen und die Datenschutzerklärung und erklärt sich damit
einverstanden, dass die ELW im Falle eines Gewinnes eine Direktnachricht schreiben.
10. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Unabdingbare Rechte zum Schutz
der Verbraucherinnen und Verbraucher, die am Wohnsitz der Teilnehmerin oder des Teilnehmers gelten,
bleiben hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Datenschutzhinweise
• Die ELW erheben und verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der korrekten Abwicklung und Durch
führung des Gewinnspiels und zur Versendung der Gewinne. Zur Erfüllung dieses Zwecks verarbeiten wir Ihren
Vor- und Nachnamen sowie Ihre Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Anschrift). Die Verarbeitung dieser Daten zu
dem oben genannten Zweck ist zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich und erfolgt auf der Rechts
grundlage des Artikels 6 Absatz 1 lit. b DSGVO.
• Zur Erfüllung der zuvor genannten Zwecke findet keine Datenweitergabe an Dritte statt.
• Wir speichern die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten nur so lange, wie sie für die Erfüllung des
Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, erforderlich sind. Nach Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels und Auskeh
rung der Preise werden diese grundsätzlich nach 30 Tagen gelöscht, solange sie nicht darüber hinaus für die
Gewinnabwicklung benötigt werden.
• Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Datenschutzhinweise, die Sie HIER abrufen können.
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