
Teilnahmebedingungen für Adventskalender 

Veranstalter dieser Aktion ist die Energieagentur Rhein-Sieg e.V., Reutherstr. 40, 53773 
Hennef. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu dem Betreiber der Website 
https://tuerchen.com (Die Schittigs GmbH) und wird von diesem in keiner Weise gesponsert 
oder organisiert. Der Betreiber der Website stellt als Auftragsverarbeiter lediglich die 
technische Infrastruktur für die Aktion zur Verfügung (Website). Sämtliche Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zu der Aktion sind nicht an den Betreiber der Website, 
sondern an den Veranstalter zu richten (info@energieagentur-rsk.de). 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Gewinnspiels 
finden sich im Datenschutzhinweis (s.u.).  

Teilnahme 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel des Online-Adventskalenders der Energieagentur Rhein-
Sieg e.V. akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgend genannten Teilnahmebedingungen.  
 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 
18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Mitarbeiter der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. und deren Angehörige sind nicht 
teilnahmeberechtigt. 

2. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen zulässig. Eine Teilnahme über Dritte, die 
gewerblich die Teilnahme an Gewinnspielen und/oder Preisausschreiben vermitteln, oder 
über automatische Teilnahmesoftware ist nicht zulässig, ebenso wenig eine Manipulation des 
Gewinnspiels. 

3. Die Teilnahme ist täglich vom 01.12.2021 bis zum 24.12.2021 möglich. Pro Tag und 
Türchen ist eine Mehrfachteilnahme nicht zulässig; an unterschiedlichen Tagen dürfen die 
Teilnehmer jedoch jeweils erneut teilnehmen. 

4. Teilnehmer, die sich nicht an diese Teilnahmebedingungen halten, können von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden. In diesen Fällen ist der Veranstalter berechtigt, Gewinne 
nicht zu vergeben oder nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern sowie einen 
alternativen Gewinner zu ermitteln. 

Gewinne 

Unter den richtigen Einsendungen werden wöchentlich (6. Dezember, 13. Dezember, 20. 
Dezember und 27. Dezember) Preise verlost. Jeder Teilnehmer kann nur einen Preis 
gewinnen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinner werden per E-
Mail benachrichtigt und erhalten ihre Gewinne auf dem Postweg. Sollte sich der Gewinner 



nicht innerhalb von 7 Werktagen melden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ein 
Ersatzgewinner wird benannt.  

Beendigung der Aktion: 

1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion vor Ablauf des Teilnahmezeitraums 
zeitweise auszusetzen, abzusagen oder zu beenden, wenn dies aus zwingenden Umständen, 
die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen geboten erscheint (z.B. betrügerische 
Aktivitäten von Teilnehmern oder technische Fehler). 

2. Von diesem Recht kann der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch machen, wenn auf 
der Gewinnspiel-Internetseite Viren, Hackerangriffe, sonstige nicht autorisierte Eingriffe von 
dritter Seite oder Softwarefehler auftreten oder wenn die Integrität und Objektivität oder die 
richtige und ordnungsgemäße Durchführung der Aktion in erheblicher Weise beeinträchtigt 
werden. 

3. Aus einer solchen Aussetzung, Absage oder vorzeitigen Beendigung des Gewinnspiels 
entstehen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf 
Gewinnausschüttung. 

Hinweise zum Datenschutz  
 
Im Rahmen des Adventskalenders erheben wir die nachfolgenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns im des täglichen Gewinnspiels mitteilen:  
Anrede  
Vorname und Nachname  
E-Mail-Adresse  
Wir verwenden diese Daten nur für die Durchführung und Abwicklung des Adventskalenders 
und damit verbundene Gewinnspiele. Vollständige Adressdaten werden nur von den 
Gewinnern benötigt, die wir per Email bei ihnen erfragen. Mit Ausnahme der Daten der 
Gewinner, die aus steuerlichen Gründen bis zu zehn Jahre aufbewahrt  
werden müssen, werden sämtliche Daten nach vollständiger Abwicklung des 
Adventskalenders innerhalb von 6 Wochen von uns gelöscht.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


