
  

 

Teilnahmebedingungen 
Stadtwerke-Gewinnspiel „Stunk in Neuss“ 
 
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH. 
Die Preise werden unter allen teilnehmenden Energie- und AboTicketkunden (Nahverkehr) 
der Stadtwerke Neuss nach dem Zufallsprinzip verlost.  
Zu gewinnen sind 100 x 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung „Stunk in Neuss“  
am Mittwoch,  29. Januar 2020, in der Großen Wetthalle auf der Rennbahn Neuss. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2019. 
 
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland ab dem 18. Lebensjahr. 
 
Mitarbeiter des Konzerns Stadtwerke Neuss GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen, 
ebenso Personen, die mit der Organisation des Gewinnspiels betraut oder mit solchen 
Personen verwandt sind. 
 
Die Mehrfachteilnahme ist nicht möglich bzw. erhöht nicht die Gewinnchancen. 
 
Die Verlosung der Gewinne findet unmittelbar im Anschluss an den Teilnahmeschluss statt. 
 
Die GewinnerInnen werden per Email oder in Briefform benachrichtigt. 
 
Der Gewinner hat gegenüber den Stadtwerken Neuss die zur Versendung oder Übergabe 
des Gewinns erforderlichen Angaben zu machen. Kommt der Gewinner dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb von zwei (2) Wochen nach, gerechnet ab Versendung der 
Gewinnbenachrichtigung, verfällt der Gewinn und die Stadtwerke Neuss sind berechtigt, den 
Gewinn erneut zu verlosen. Erfolgt der Versand des Gewinns auf dem Postweg, geht die 
Transportgefahr, insbesondere die Gefahr des zufälligen Untergangs, mit Aufgabe des 
Gewinns bei der Post auf den Gewinner über. Für Lieferschäden sind die Stadtwerke Neuss 
nicht verantwortlich. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behalten wir uns das Recht vor, 
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
 
Ein Rechtsanspruch auf einen Gewinn besteht nicht, eine Auszahlung der Preise ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit zu beenden oder zu 
unterbrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 
 

  



  

 

 
Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. 

Spezielle Datenschutzhinweise für Gewinnspielteilnehmer 
Von den Teilnehmern an unserem Gewinnspiel benötigen wir einige persönliche Daten. Die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung, Nutzung 
und Übermittlung erfolgt freiwillig, ist jedoch für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, die Einwilligung zu verweigern oder mit Wirkung für 
die Zukunft jederzeit zu widerrufen. (Dies hätte zur Folge, dass die Daten nicht elektronisch 
übertragen werden und keine Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt.) 
 
Die abgegebenen persönlichen Daten werden von unserem Server elektronisch erfasst und 
per E-Mail zu den zuständigen Mitarbeitern in unserem Haus übertragen. Wir speichern 
diese Daten, um die Gewinner ermitteln zu können und spätere Fragen zu Teilnehmern und 
Gewinnern beantworten zu können, soweit die Beantwortung der Fragen nicht unseren 
allgemeinen Datenschutzhinweisen widerspricht. 
 
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Verlosung erhoben werden, dienen nur der 
Versendung der Preise und werden nicht für weitere Zwecke verwendet, es sei denn, der 
Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden. 


