
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „Terminals durch Tipps!" 

 
1. Allgemeines 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel „Terminals durch Tipps!“ erkennt der 
Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an. 

 
2. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die S-Payment GmbH 
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart. 
Sie ist verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG. 
Die S-Payment GmbH hat die S Direkt-Marketing GmbH & Co. KG mit 
Durchführung des Gewinnspiels beauftragt. 

 
3. Teilnahmeberechtigter Personenkreis 

Teilnahmeberechtigt sind alle Inhaber einer Sparkassen-Card oder einer Kreditkarte der Sparkasse, 
die mindestens 14 Jahre alt sind. 
Ist ein Teilnehmer zum Zeitpunkt der Teilnahme minderjährig (d.h. noch nicht 18 Jahre alt), so ist er 
nur teilnahmeberechtigt, wenn das Einverständnis seines gesetzlichen Vertreters für die Teilnahme 
entsprechend diesen Bedingungen vorliegt. Der Veranstalter ist berechtigt, sich diese 
Einverständniserklärung schriftlich vorlegen zu lassen. Unterbleibt dies trotz Aufforderung, so ist der 
Gewinnantritt ausgeschlossen. 

 
4. Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Angabe von mindestens einer Adresse eines 
Ladengeschäfts oder Handelsunternehmens, bei dem nicht mit der Sparkassen-Card gezahlt werden 
kann, sowie durch vollständiges und wahrheitsgemäßes Ausfüllen des Teilnahmeformulars. 

 
5. Zeitraum 

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum von 1.1.2017 bis 31.12.2017 statt. 

 
6. Gewinne 

Unter allen Teilnehmern werden bundesweit nach jedem Quartal je ein Hauptpreis und zusätzlich 
jeweils 50 x 80 Euro Einkaufsgutscheine verlost. 
Die Gewinne können nicht bar ausbezahlt, mit offenen Forderungen verrechnet oder auf eine andere 
Person übertragen werden. 
 
7. Gewinnbenachrichtigung 

Die Gewinner werden nach der Verlosung schriftlich oder per E-Mail unter Verwendung der im 
Teilnahmeformular angegebenen Daten durch den Veranstalter oder die Sparkasse benachrichtigt. 
Meldet sich der Gewinner binnen 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht, so verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn. In diesem Fall ist der Veranstalter berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen. 
Gleiches gilt, wenn der Gewinner den Gewinn nicht annimmt. 
Innerhalb derselben Frist ist vom minderjährigen Gewinner die Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters zur Entgegennahme des Gewinns vorzulegen. 

 
8. Änderung der Teilnahmebedingungen/Beendigungsrecht 

Die Änderung der Teilnahmebedingungen bleibt vorbehalten. 
Der Veranstalter behält sich außerdem vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung 
abzubrechen oder zu beenden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
 
9. Ausschluss von Teilnehmern 

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies 
gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder wenn sich Teilnehmer der 
Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Der Veranstalter kann einen solchen 
Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern. 

 
10. Haftung 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 



oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Die Haftung 
für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden 
durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 
Der Veranstalter haftet nicht für die unvollständige Übermittlung der Daten des Teilnehmers, sowie 
für sonstige Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von 
Daten o. ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust 
oder Löschung von Daten, Viren, es sei denn er hat die Schäden nach dem vorstehenden Absatz zu 
vertreten. 

 
11. Datenschutz 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist die Angabe personenbezogener Daten durch den 
Teilnehmer unerlässlich. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die S-Payment als verantwortliche Stelle und die mit der Durchführung des 
Gewinnspiels beauftragte S Direkt-Marketing GmbH & Co. KG die dazu erforderlichen 
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) zum Zwecke der Durchführung des 
Gewinnspiels unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz erhebt, verarbeitet 
und nutzt. Die personenbezogenen Daten können an die Sparkassen zum Zwecke der 
Gewinnbenachrichtigung weitergegeben werden. An andere Dritte werden die Daten nicht  
weitergegeben. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden nur 
im Rahmen des Gewinnspiels verwendet und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. 
Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur Erfassung und Speicherung seiner Daten 
widerrufen und somit von der Teilnahme zurücktreten. 

 
12. Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 


