
Unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel dieser Sparkasse (siehe Impressum im unteren Bereich der Seite), 

nachfolgend „Veranstalter“ genannt, richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Veranstalter 

Veranstalter ist die Kreissparkasse Saarpfalz, in der Folge Sparkasse oder Veranstalter genannt. Das Gewinnspiel 

wird im Auftrag des Veranstalters technisch durch die Sparkassen-Finanzportal GmbH bereitgestellt. 

 

Ablauf des Gewinnspiels 

Das Weltspartag-Gewinnspiel läuft vom 01.10.2022 bis zum 28.10.2022 (Teilnahmeschluss). Innerhalb dieses 

Zeitraums erhalten Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, am Weltspartag-Gewinnspiel teilzunehmen. Eine 

Teilnahme ist online mittels Teilnahmeformular auf der Webseite www.ksk-saarpfalz.de/gewinnspiel-weltspartag  

oder mittels Gewinnspielkarten, die in den Sparkassenfilialen ausliegen, möglich. Die vollständig ausgefüllte 

Gewinnspielkarte ist bis spätestens zum Teilnahmeschluss (Datum des Poststempels) ausreichend frankiert an 

die vorgegebene Adresse zu senden oder in einer Filiale der Sparkasse abzugeben. 

Im Zeitraum vom 17.10.2022 bis zum 28.10.2022 werden zusätzlich Tagespreise verlost. Die Teilnahme an der 

Verlosung der Tagespreise ist ausschließlich über die Webseite www.ksk-saarpfalz.de/gewinnspiel-weltspartag  

möglich. Das Teilnahmeformular kann im vorstehenden Zeitraum täglich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr für die 

jeweilige Verlosung des Tagespreises ausgefüllt werden. Teilnehmer an der Verlosung des Tagespreises nehmen 

automatisch auch am Weltspartag-Gewinnspiel teil. 

Teilnahme 

In diesen Teilnahmebedingungen bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ und „Gewinner“ sowohl Teilnehmerinnen 

als auch Teilnehmer. Um am Weltspartag-Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des 

angezeigten Teilnahmeformulars oder der Gewinnspielkarte notwendig. Dies schließt die Eingabe 

personenbezogener Daten (Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Angabe der Volljährigkeit, Straße, Ort, 

Postleitzahl) des Teilnehmers ein. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.  

Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.  

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist unzulässig, mehrere E-Mail-

Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse 

Saarpfalz und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters 

beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Nicht teilnahmeberechtigt am 

Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter 

der Sparkassen- Finanzgruppe Saar sowie deren Angehörige. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach 

eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 

beispielsweise (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, 

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder 

irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

 

 

 

 

http://www.ksk-saarpfalz.de/gewinnspiel-weltspartag
http://www.ksk-saarpfalz.de/gewinnspiel-weltspartag


Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Verlost werden unter allen Teilnehmern am Weltspartag-Gewinnspiel Eintrittskarten zu einer exklusiven 

Veranstaltung im Alexander Kunz Theatre am 13. Januar 2023 sowie Wertgutscheine aus den Bereichen Freizeit, 

Tourismus, Kultur und Gastronomie.  

 

Die Ermittlung der Gewinner des Weltspartag-Gewinnspiels erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf 

dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. 

Die Gewinner des Weltspartag-Gewinnspiels werden auf dem Postweg oder per E-Mail benachrichtigt.  

Das Anschreiben erfolgt ausschließlich unter der bei Teilnahme angegebenen Post-oder E-Mail-Adresse. 

 

Darüber hinaus werden im Zeitraum vom 17. Oktober 2022 bis 28. Oktober 2022 Tagespreise verlost.  

 

Die Ermittlung der Gewinner der Tagespreise erfolgt nach dem jeweiligen Teilnahmeschluss im Rahmen einer 

auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. 

 

Die Gewinner der Tagespreise werden im Anschluss an die Auslosung des jeweiligen Tagespreises per E-Mail 

über den Gewinn informiert. Das Anschreiben erfolgt ausschließlich unter der bei Teilnahme angegebenen  

E-Mail-Adresse. 

 

Sollte die Gewinnbenachrichtigung scheitern (zum Beispiel Rücklauf als unzustellbar, Annahme verweigert etc.) 

oder der Gewinner sich nicht innerhalb der in der Benachrichtigung genannten Frist bei der Sparkasse melden, 

so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesen Fällen wird ein neuer Gewinner per Los ermittelt. 

Die Gewinner erhalten den Gewinn per Post oder Abholung in der Sparkasse. Eventuell für den Versand der 

Gewinne anfallende Kosten trägt der Veranstalter innerhalb Deutschlands. Mit der Inanspruchnahme des 

Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zulasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns 

ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

 

Einlösung und Gültigkeitsdauer von gewonnenen Gutscheinen richten sich nach den allgemeinen Bedingungen 

des jeweiligen Ausstellers. Vertragspartner des jeweiligen Gewinners im Zusammenhang mit der Einlösung des 

Gutscheins ist der Aussteller des Gutscheins. 

 

Auszahlung, (Teil-) Erstattungen nicht eingelöster Gutscheinbeträge, Änderung oder Umtausch des Gewinns ist 

nicht möglich. Die Abtretung des Gewinnanspruchs ist ausgeschlossen; Gewinne dürfen nicht veräußert werden. 

 

Information zur Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos im Falle eines Gewinns 

Bei Abholung des Gewinns in der Sparkasse haben Sie die Möglichkeit, in die Anfertigung von Fotos von Ihnen 

im Zusammenhang mit der gewünschten Übergabe und Inanspruchnahme des Gewinns zum Zweck der 

werblichen Kommunikation und Information über die Gewinnübergabe in der Presse und/oder unserer 

Homepage sowie Social Media Kanäle einzuwilligen. Mit dieser Einwilligung können Sie uns gestatten, das Foto 

in der Presse und auf unserer Homepage „www.ksk-saarpfalz“ sowie in den Social Media Kanälen ab dem Tag der 

Gewinnübergabe zu oben genannten Zwecken zu veröffentlichen. Zu den oben genannten Zwecken räumen Sie 

uns zugleich unentgeltlich ein Nutzungsrecht an dem Foto ein, welches wir in demselben Umfang an die 

saarländischen Sparkassen und an den Sparkassenverband Saar unterlizenzieren dürfen. 

 

Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die oben genannten Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an sonstige Dritte ist unzulässig. 

Anspruch auf Anfertigung von Fotos und Veröffentlichung besteht nicht.  



Haftung 

Die Sparkasse haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

Ferner haftet die Sparkasse für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung 

die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die 

Teilnehmenden regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet die Sparkasse jedoch nur für den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden. Die Sparkasse haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 

vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und 

bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Soweit die Haftung der Sparkasse ausgeschlossen oder beschränkt ist, 

gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der Sparkasse. 

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf 

des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig. Verantwortlicher 

im datenschutzrechtlichen Sinne ist die Kreissparkasse Saarpfalz, Anstalt des öffentlichen Rechts, Talstraße 30, 

66424 Homburg. Fragen zum Datenschutz und einen eventuellen Widerruf in die Einwilligung der 

Datenverarbeitung (siehe unten im Abschnitt „Widerruf der Einwilligungen“) können Sie richten an: 

Datenschutzbeauftragter der Kreissparkasse Saarpfalz, Talstraße 30, 66424 Homburg, mail-datenschutz@ksk-

saarpfalz.de.  

 

Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten von Ihnen die nachfolgenden Daten: Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 

Wohnort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur 

Durchführung des Gewinnspiels, um u. a. festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung 

und Benachrichtigung der Gewinner per Post oder E-Mail. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur 

Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme zur Gewinnmitteilung und 

Gewinnübermittlung nicht möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung 

in die automatisierte Verarbeitung seiner Daten zu diesen Zwecken. Soweit die Teilnehmer ihre Einwilligung zur 

Nutzung ihrer personenbezogenen Daten zur werbenden Ansprache erteilt haben, erhält der Veranstalter diese 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Zusendung interessanter Informationen (siehe unten im Abschnitt 

„Nutzung der Daten zur werbenden Ansprache“).  

 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) der 

EU-DSGVO. 

 

Empfänger der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des 

Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche 

Übermittlungsbefugnis vor.  

 

 



 

Wann werden Ihre Daten gelöscht? 

Werden die vorstehend genannten personenbezogenen Daten (siehe oben im Abschnitt „Umfang und Zweck der 

Datenverarbeitung“) für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt, werden diese gelöscht. Für Ihre 

personenbezogenen Daten, die Sie zu diesem Gewinnspiel mitteilen, bedeutet das grundsätzlich, dass diese 

Daten spätestens nach Ablauf von drei Monaten gelöscht werden, nachdem der letzte Gewinngegenstand 

erfolgreich an einen Teilnehmer ausgegeben wurde. Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten zur werbenden Ansprache erteilt haben, werden Ihre Daten zu diesem Zweck auch 

darüber hinaus gespeichert und verarbeitet. 

 

Nutzung der Daten zur werbenden Ansprache 

Sofern der Teilnehmer seine Einwilligung in die Nutzung der von ihm angegebenen personenbezogenen Daten, 

insbesondere seiner E-Mail-Adresse, zur werbenden Ansprache durch den Veranstalter erklärt hat, nutzt der 

Veranstalter seine E-Mail-Adresse, um ihm Informationen zu Produkten und Diensten, Neuheiten und Aktionen 

des Veranstalters zu senden. 

 

Widerruf der Einwilligungen 

Der Teilnehmer kann seine Einwilligungen zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten und/oder seiner E-

Mail-Adresse jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 

Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Widerruft der Teilnehmer seine 

Einwilligung beschränkt auf die Nutzung zur werbenden Ansprache, so nutzt der Veranstalter die 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr zur werbenden Ansprache. Im Fall seines 

unbeschränkten Widerrufs kann der Teilnehmer am weiteren Verlauf des Gewinnspiels nicht mehr teilnehmen. 

Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer den Veranstalter mittels einer eindeutigen Erklärung 

(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, seine Einwilligung in die 

Nutzung seiner Daten und/oder seiner E-Mail-Adresse zu widerrufen, informieren und dabei erklären, ob er 

seinen Widerspruch auf die werbende Ansprache beschränkt oder insgesamt unbeschränkt ausübt. Die 

Kontaktdaten des Veranstalters, an die die Erklärung gerichtet werden kann, ergeben sich aus dem Impressum, 

das über den Button „Impressum“ erreichbar ist. Nach unbeschränktem Widerruf der Einwilligung werden die 

erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers unverzüglich gelöscht. 

Ihre Betroffenenrechte 

Soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, stehen Ihnen als Betroffener die nachfolgend 

genannten Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu: Recht auf Auskunft, Recht 

auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Recht auf Widerruf von erteilten Einwilligungen. Beim Recht auf Auskunft und beim Recht auf Löschung gelten 

die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. 

Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Gewinnspiel Seite. 

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 



Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 

Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


