
Teilnahmebedingungen Kultursofa Kunst Gewinnspiel  

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter  
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem 

Gewinnspiel sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung 

und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen 

Gewinnspielaktion auf der Internet-Seite von der Kreissparkasse Heilbronn 

www.kultursofa.hn 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist Kreissparkasse Heilbronn, Am Wollhaus 14, 74072 

Heilbronn. 

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

angenommen. 

2. Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in 

Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Kreissparkasse Heilbronn sowie 

verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher Mitarbeiter und deren Verwandte. Die 

Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das Formular 

vollständig ausfüllen. 

(3) Die Teilnahme ist bis zum 20.08.2021 möglich. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir 3 Ausstellungskataloge der 

Ausstellung „BOB DYLAN – ON THE ROAD“. 

(2) Die Gewinner/innen werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen 

teilnahmeberechtigten Teilnehmern ermittelt. Die Gewinner werden entsprechend 

informiert. 

(3) Je Teilnehmer/in ist nur ein Gewinn möglich. 

(4) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 

ausgezahlt werden. 

(5) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der/die jeweilige 

Gewinner/in einen angemessenen Ersatzgewinn.  

(6) Die Gewinne werden dem/der Gewinnerin an von ihm angegeben Adresse zugesendet. 

(7) Ich willige ein, dass die Kunstwerke unter Benennung meines Namens und meines 

Wohnorts 

- in Broschüren, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, veröffentlich 

werden, die an Mitarbeiter (m/w/d) und ehemalige Mitarbeiter (m/w/d) der 

Kreissparkasse Heilbronn verteilt werden, 

- in Gemeindeblättern, Tageszeitschriften und ähnlichen Presseerzeugnissen 

veröffentlicht werden, die vorwiegend im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse 

Heilbronn Verbreitung finden, 



- in Presseerzeugnissen des Sparkassenverbandes, insbesondere in der 

Sparkassenzeitung, veröffentlicht werden, 

- auf Plakaten und Großleinwänden innerhalb des Geschäftsgebietes 

veröffentlicht werden. 

 

- die vorgenannten Ausstellungskataloge unter Benennung meines Namens und 

meines Wohnorts in Texten, Videos und dem Live-Stream 

- auf der Webseite www.ksk-hn.de, auf der Website www.kultursofa.hn sowie im 

Intranet der Kreissparkasse Heilbronn veröffentlicht werden,  

- in den Sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok) 

veröffentlicht werden. 

4. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der 

Teilnehmer falsche Angaben macht. 

(2) Handelt es sich bei dem/der ausgeschlossenen Teilnehmer/in um einen bereits 

ausgeloste/n Gewinner/in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 

Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn 

es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in 

Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 

6. Datenschutz 
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden 

die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten 

nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir 

werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für 

die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers 

vorliegt. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet 

und anschließend gelöscht. Der/Die Teilnehmer/in kann jederzeit Auskunft über die zu 

seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im Übrigen gelten unsere 

Datenschutzerklärung und unsere Datenschutzhinweise entsprechend, die unter www.ksk-

hn.de/datenschutz abrufbar ist. Die Namen der Gewinner/innen und gegebenenfalls deren 

Wohnort können, im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, durch die Kreissparkasse 

Heilbronn im Gewinnspiel, auf der eigenen Internetseite, in sozialen Netzwerken oder 

allgemeinen Pressemitteilungen genannt werden. Dies erfolgt auf Basis eines berechtigten 

Interesses der Kreissparkasse Heilbronn (vgl. Art. 6. Abs. 1 lit. f DSGVO). Hiergegen steht 

Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO zu, wenn Gründe vorliegen, die sich 

aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

7. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 

ausgeschlossen. 

http://www.ksk-hn.de/

