
Teilnahmebedingungen  
 
Zeitraum des Gewinnspiels 
 
Das Gewinnspiel: 1. Kürbisschnitz- Wettbewerb 2022 endet am 28.10.2022 um 23:59 
Uhr. Teilnahmen nach Ablauf des genannten Datums werden nicht berücksichtigt. 
 
Teilnahme/Teilnehmer 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen; Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren 
vertreten durch deren gesetzliche Vertreter. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist 
kostenlos und beginnt für jeden Teilnehmer automatisch mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel ohne dass der Teilnehmer irgendeine Verpflichtung eingeht. Jeder 
Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt das Einsenden eines Fotos eines selbst 
geschnitzten Kürbis an die Die DRK-Sozialwerk gGmbH voraus. Das Foto muss als 
Anhang einer E-Mail an die Adresse marketing@drk-sozialwerk.bks-wil.de gesendet 
werden. Die Teilnahme ist nur dann gültig, wenn neben dem eingesandten Foto noch 
Name, Vorname, Wohnort und Alter des Teilnehmers sowie bei Teilnehmern unter 14 
Jahren Name, Vorname und E-Mail-Adresse des gesetzlichen Vertreters angegeben 
sind. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann keine 
Gewinnvergabe erfolgen. Die Kontaktangaben können nach der Einsendung nicht 
mehr geändert werden. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die 
DRK-Sozialwerk gGmbH nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Die 
Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, 
diskriminierenden und anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen 
oder dazu aufrufen. Teilnehmer, deren Einsendungen solche Inhalte enthalten, 
werden disqualifiziert. 
 
Rechte 
 
Mit der Teilnahme räumt der Teilnehmer der DRK-Sozialwerk gGmbH das 
unentgeltliche Recht zur Veröffentlichung des Bildes auf der Homepage www.drk-
sozialwerk.bks-wil.de sowie auf der Facebookseite der DRK-Sozialwerk gGmbH ein. 
Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass ihm die Rechte an dem 
eingesendeten Bild vollumfänglich zustehen beziehungsweise, dass ihm das 
Einsenden für das Gewinnspiel gestattet ist. Sofern Rechte Dritter bestehen, 
bestätigt der Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel eingeräumt wurden. 
 
Bekanntgabe der Gewinner 
 
Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels ermittelt. An der Auslosung 
nehmen jene Teilnehmer teil, die ein Bild eines selbst geschnitzten Kürbis inklusive 
der notwendigen Kontaktangaben übermittelt haben. Die Ermittlung des Gewinners 
erfolgt durch Zufallsziehung. Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigungs-E-Mail, 
an die von ihnen übermittelte E-Mail-Adresse. Für die Richtigkeit der angegebenen 
E-Mail-Adresse sind die Teilnehmer verantwortlich. Die Gewinner haben im 
Anschluss die Möglichkeit, der DRK-Sozialwerk gGmbH innerhalb von 30 Werktagen, 
ihre Gewinne bei uns im Cusanus Hofladen auf dem Kueser Plateau abzuholen. 



Sollte dies nicht erfolgen, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein 
neuer Gewinner durch Zufallsziehung ermittelt. 
 
Gewinne 
 
Die Gewinne sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht auf Dritte 
übertragbar. Die Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Auf die Gewinne 
gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.  
 
Datenschutz 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten 
erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die vom Teilnehmer im Zuge des 
Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 
erhoben, gespeichert und verwendet. Die Daten werden nach vollständiger 
Durchführung des Gewinnspiels gelöscht.  
Die DRK-Sozialwerk gGmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Für 
eventuelle technische Störungen während des Gewinnspiels übernimmt die DRK-
Sozialwerk gGmbH keine Haftung. 
 


