
 Vom 01.12.2020 bis einschließlich 23.12.2020 verlost die Innenstadtinitiative Marienberg 
täglich einen oder mehrere tolle Gewinne. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, 
von einem Kauf in den teilnehmenden Geschäften unabhängig und richtet sich aus- 
schließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Gewinnspielkarte auszufüllen, die in allen 
teilnehmenden Geschäften bereit liegt. Die vollständig ausgefüllte Gewinnspielkarte mit 
Lösungswort muss in die Gewinnbox für den Tagespreis eingeworfen werden, den man 
gewinnen möchte. Der Einwurf ist ab 28.11.20 bis 15 Minuten vor der LIVE-Auslosung 
im MEF möglich. Jeden Tag wird ein anderer Preis ausgelost. Die Reihenfolge der Aus-
losung und die Preise sind im Flyer zum Gewinnspiel und unter www.marienberg.de zu 
finden. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 
berücksichtigt. Pro Teilnehmer und Geschäft ist nur ein Los gültig.

 Die Ziehung erfolgt täglich um 18 Uhr LIVE im MEF. Am jeweiligen Abend wird 
ausschließlich der für diesen Tag gültige Preis ausgelost. Nur vollständig und richtig aus-
gefüllte Gewinnspielkarten werden berücksichtigt.

 Wenn der Gewinner 10 Minuten nach der Auslosung die während der LIVE-Sendung 
im MEF eingeblendete Mobilfunknummer anruft, erhält er zusätzlich einen 25,00 € Mein-
Marienberg-Gutschein. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 SPEZIAL 2020: Am 23.12. wird aus ALLEN abgegebenen und gültigen Gewinn-
karten ein SONDERPREIS gezogen: Ein Adventsleuchter (natur) mit Engel der Firma 
Blank im Wert von 177€ gesponsert von der Sächsischen Kunststube.

 Die Gewinner der Verlosung werden mit ihrem vollen Namen und Wohnort auf der 
Internetseite der Großen Kreisstadt Marienberg (www.marienberg.de) unter der Rubrik 
Weihnachts-& Winterzeit/Adventskalender bis einschließlich 31. Januar 2021 veröffent- 
licht und können ihren Gewinn bis zu diesem Tag in dem Geschäft abholen. Sie werden 
schriftlich benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner innerhalb dieser Frist nicht, kann der 
Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

 Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner.  
Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.

 Teilnahmeberechtigt sind natürliche volljährige Personen. Die Teilnahme ist nicht 
auf Kunden der teilnehmenden Geschäfte beschränkt. Sollte ein Teilnehmer in seiner  
Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Ver-
treters. Die Mitarbeiter der teilnehmenden Geschäfte sind für alle Geschäfte teilnahme-
berechtigt, in denen sie NICHT angestellt sind.

 Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. 
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, wahrheits-
gemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezo-
genen Daten des Teilnehmers weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden. Eine Ausnahme stellt die Innenstadtinitiative Marienberg dar, welche 
die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und 
nutzen muss. Die Daten der Gewinner werden an die Stadtverwaltung Marienberg zur 
Veröffentlichung auf der Internetseite der großen Kreisstadt Marienberg weitergege-
ben. Eine Speicherung der persönlichen Daten erfolgt nur durch die Aufbewahrung der 
Gewinnspielkarten bis längstens 28.02.2021. Danach werden die Karten DSGVO-konform 
vernichtet.

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Vor- und 
Nachnamens sowie seines Wohnorts auf der Internetseite der Großen Kreisstadt Marien-
berg (www.marienberg.de) einverstanden.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters 
zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

 Salvatorische Klausel   
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übri-
gen 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.

 

kalender 
der
Innenstadtinitiative
Marienberg

Advents-

2020

Teilnahmebedingungen

Tourist-Information Marienberg
Markt 1 (im Rathaus) | 09496 Marienberg
Tel. 03735 602 270 | info@marienberg.de
www.marienberg.de

Innenstadtinitiative Marienberg – 
Werbegemeinschaft
Wolkensteiner Straße 3 | 09496 Marienberg
post@innenstadtinitiative-marienberg.de


