
 

1. Veranstalter

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist WSW mobil GmbH.

2. Teilnahme

2.1 Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem  
Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme 
am Gewinnspiel akzeptiert die Nutzerin, der Nutzer diese  
Teilnahmebedingungen.
2.2 Am Gewinnspiel dürfen alle natürlichen Personen teilneh-
men, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und 
ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Minderjährige 
benötigen für ihre Teilnahme am Gewinnspiel die Zustimmung 
ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. 
2.3 Nicht teilnahmeberechtigt sind die gesetzlichen Vertreter  
und Mitarbeiter der WSW mobil GmbH sowie Teil nehmer,  
die gemäß Ziffer 5 dieser Teilnahmebedingungen von den 
Gewinnspielen ausgeschlossen wurden.
2.4 Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, 
dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.

3. Bekanntgabe und Benachrichtigung der Gewinner

3.1 Haben mehrere Teilnehmer die richtige Lösung gefunden 
bzw. an Umfragen teilgenommen, entscheidet das Los. 
3.2 Der Teilnehmer erklärt sich für den Fall eines Gewinnes  
damit einverstanden, dass sein Name gemäß Ziffer 7  
ver öffentlicht wird. 
3.3 Die Gewinner werden schriftlich informiert.

4. Ausschüttung und Abwicklung

4.1 Die Durchführung des Gewinnspiels, die Auswahl der Preise 
und deren Ausschüttung obliegt ausschließlich der WSW mobil 
GmbH. Maßgeblich für die Ermittlung der Gewinner sind die 
bei der WSW mobil GmbH gespeicherten Daten.
4.2 Kann ein Gewinner nicht ermittelt werden oder meldet  
er sich nicht binnen 4 Wochen ab Bekanntgabe auf der Website 
bei der WSW mobil GmbH, verfällt der Gewinn und wird  
einem anderen Teilnehmer zugutekommen.
4.3 Eine Barauszahlung von Sachgewinnen ist nicht  
möglich. Ansprüche, die mittelbar aus den Gewinnen resultieren 
(z. B. Gewährleistungsrecht oder Garantieansprüche) können 
ausschließlich gegenüber dem entsprechenden Hersteller/Ver-
anstalter geltend gemacht werden. Gewinnansprüche sind  
nicht auf andere Personen übertragbar.

4.4 Durch die Teilnahme wird kein einklagbarer Anspruch  
auf Ausschüttung der Gewinne begründet. Das Gewinnspiel 
unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5. Ausschluss

5.1 Die WSW mobil GmbH ist berechtigt, Teilnehmer  
vom Gewinnspiel aus sachlich gerechtfertigten Gründen  
auszu schließen. 
5.2 Dies ist insbesondere der Fall bei vollendeter oder versuch-
ter Manipulation der Seiten des Gewinnspiels sowie anderweiti-
ger oder versuchter Störung oder Beeinflussung des ordnungs-
gemäßen Spielablaufs (auch durch Bedrohung oder Belästigung 
von Mitarbeitern der WSW mobil GmbH, anderer Teilnehmer 
oder Dritter). Auch eine mehrfache gleichzeitige Teilnahme 
einer Person an einem Gewinnspiel unter Benutzung von 
Pseudonymen oder über Dritte und eine sonstige Verwendung 
unerlaubter Hilfsmittel führt zum Ausschluss. 
5.3 Ein Ausschluss ist auch dann möglich, wenn gegen diese  
Teilnahmebedingungen verstoßen wird.

6. Modifikation und Beendigung des Gewinnspiels

6.1 Die WSW mobil GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel 
zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden oder 
zu verändern. Von dieser Möglichkeit macht die WSW mobil 
GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen 
Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 
Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht 
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers oder eines Dritten ver-
ursacht wurde, kann die WSW mobil GmbH von dieser Person 
den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 
6.2 Die WSW mobil GmbH behält sich daher vor, jederzeit und 
ohne Vorankündigung die Spielregeln und die Teilnahmebedin-
gungen zu ändern oder das Gewinnspiel einzustellen.

7. Datenschutz

7.1 Die WSW mobil GmbH verpflichtet sich, die gesetzli-
chen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und das 
Fernmelde geheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auf die Datenschutzinformation hingewiesen.
7.2 Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass 
die WSW mobil GmbH ihn als Gewinner auf der „Wuppertaler 
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Stadtwerke“-Facebook-Seite, in Form von Pressemitteilungen 
und auf der eigenen Website unter www.wsw-online.de oder 
www.abooho.de veröffentlichen darf, und zwar unter Angabe 
seines Vor- und Nachnamens sowie seines Alters. 
7.3 Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine persön-
lichen Daten für folgende Zwecke erhoben, gespeichert,  
genutzt und übermittelt werden:
•   der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
•   zu Marktforschungs- und Marketingzwecken der  

WSW mobil GmbH
7.4 Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die  
Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von  
der Teilnahme zurückzutreten. Die persönlichen Daten des  
Teilnehmers werden daraufhin umgehend gelöscht. Ein  
Widerruf muss schriftlich erfolgen per E-Mail an: 
kommunikation.mobil@wsw-online.de oder postalisch an  
WSW mobil GmbH, Marketing und Kommunikation,  
Bromberger Straße 39 – 41, 42281 Wuppertal.

8. Haftung

Die WSW mobil GmbH haftet weder für die fehlerhafte Über-
mittlung von Daten noch für den Verlust von Daten, sofern 
diese durch Fehler in von Dritten betriebenen Telekommunika-
tionsnetzen, Datenleitungen und/oder von diesen vorgehal- 
tener Hard- und/oder Software verursacht werden, an denen 
die WSW mobil GmbH kein Verschulden trifft. Die WSW mobil 
GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung, wenn E-Mails 
oder sonstige Daten nicht ordnungsgemäß oder falsch eingege-
ben werden und infolgedessen nicht oder verspätet an die WSW 
mobil GmbH übermittelt werden. Im Übrigen haftet die WSW 
mobil GmbH nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bzw. für 
die Verletzung von Kardinalpflichten seiner Organe, Mitarbeiter 
und/oder Erfüllungsgehilfen. Für Sach- und Rechtsmängel der 
Gewinne haftet die WSW mobil GmbH nicht.

9. Inhalteverantwortung und Haftungsfreistellung

9.1 Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Fotos, Videos oder 
Texte an die angegebene E-Mail-Adresse zu verschicken, die 
Urheber-, Persönlichkeits- oder Kennzeichenrechte Dritter 
verletzen oder die gegen das Wettbewerbsrecht oder sonstige 
Gesetze verstoßen. Die rechtliche Verantwortung liegt insoweit 
ausschließlich beim Teilnehmer.
9.2 Im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver stoßes 
gegen Abschnitt 9.1 stellt der Teilnehmer die WSW mobil GmbH 
von allen Ansprüchen gleich welcher Art frei, die von Dritten 
wegen Rechtsverletzungen aufgrund der von dem Teilnehmer 
im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte erhoben 
werden. Ausdrücklich und unbeschränkt stellt der Teilnehmer 
die WSW mobil GmbH frei von Ansprüchen aus Urheberrechts- 
oder Kennzeichenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrechtsver-
stößen oder Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
oder des Rechts am eigenen Bild. Darüber hinaus ersetzt er der 
WSW mobil GmbH die Kosten der Rechtsverteidigung.
9.3 Die WSW mobil GmbH behält sich das Recht vor, sämtliche 
Beiträge, Fotos und Videos auf die Einhaltung der Teilnahmebe-
dingungen zu überprüfen, zu kontrollieren und Beiträge, Fotos 
oder Videos, die nach eigenem Ermessen gegen die Teilnahme-
bedingungen verstoßen, ohne nähere Angabe von Gründen mit 

sofortiger Wirkung zu löschen und vom Gewinnspiel auszu-
schließen.

10. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen  
ungültig sein oder werden oder eine planwidrige Lücke  
auf treten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Teil-
nahmebedingungen hiervon unberührt.

Zum Datenschutz

Datenschutz bei der WSW mobil GmbH
Die WSW mobil GmbH möchte, dass Sie sich bei Ihrem Besuch 
unserer Internetseiten wohlfühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre 
bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges 
Anliegen. 
Die WSW mobil GmbH verarbeitet persönliche Daten, die beim 
Besuch unserer Webseiten erhoben werden, ausschließlich 
gemäß den für uns geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
die Ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre respektieren und 
schützen. Wir haben technische und organisatorische Maßnah-
men getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den 
Datenschutz beachtet werden. 
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, 
wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen deshalb kurz darstellen, wie 
die WSW mobil GmbH zum Datenschutz steht, wie wir Ihre 
Daten schützen und welche Bedeutung dies konkret für Sie hat, 
wenn Sie unsere Dienste benutzen.

Personenbezogene Daten /  
persönliche Informationen zur Identität
Personenbezogene Daten bzw. persönliche Informationen zur 
Identität sind Informationen, die Ihnen zugeordnet werden 
können, um Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informa-
tionen wie Ihr richtiger Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift, 
Telefonnummer etc.
Pseudonym-Daten / anonyme Logfile-Daten sind Informatio-
nen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung 
gebracht werden, wie z. B. die Anzahl der Nutzer einer Website. 
Sie fallen nicht unter die Kategorie personenbezogene Informa-
tionen.
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere  
Webserver die IP-Adresse Ihres Internet-Service-Providers, die 
Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie 
bei uns besuchen, sowie das Datum und die Uhrzeit des Besu-
ches. Ferner wird im Logfile des Webservers Ihr Betriebssystem, 
der Browser-Name und die Browser-Version gespeichert. 
Diese Daten werden zu statistischen Zwecken und zur Ver-
besserung unseres Internetauftrittes anonym ausgewertet.

Erhebung persönlicher Daten
Ihr Besuch auf unseren Informationsseiten im Internet wird  
somit lediglich als ein anonymer Abruf für Statistikzwecke 
gespeichert und beinhaltet keine personenbezogenen Angaben. 
Somit können Sie unser Informationsangebot im Internet  
grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen.
Persönliche Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie  
uns diese von sich aus angeben. Dies ist u. a. der Fall im  
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Rahmen des Zählerservice, des Beschwerdemanagements 
oder bei Nutzung des allgemeinen Kontaktformulars. Hierbei 
unterliegt es Ihrer freien Entscheidung, ob Sie die als freiwillige 
Angaben jeweils gesondert gekennzeichnete Datenfelder ausfül-
len. Die Übertragung der Daten findet über eine verschlüsselte 
Verbindung statt.

Nutzung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden von uns erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies zur Durchführung der angebotenen 
Dienstleistungen erforderlich ist. Ferner geschieht dies, um mit 
Ihnen den gewünschten Kontakt aufzunehmen oder Ihnen 
angeforderte Produkte, Dienstleistungen oder Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir diese 
Daten gegebenenfalls zusätzlich zu dem jeweils im speziellen 
Kontaktformular angegebenen Zweck. Ihre Daten werden zur 
Beantwortung der Anfrage bzw. zur Bearbeitung Ihres Anliegens 
an die entsprechenden Fachabteilungen innerhalb der WSW 
mobil GmbH weitergeleitet und gemäß dem Bundesdaten-
schutzgesetz verarbeitet.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns entgegen-
bringen, und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen 
Angaben zu schützen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen 
Informationen nur für die internen Zwecke der WSW mobil 
GmbH im Zuge der Kundenbeziehung und geben sie ansonsten 
nicht an Dritte weiter, bevor wir nicht Ihr ausdrückliches Einver-
ständnis dazu eingeholt haben.
Erhebungen von persönlichen Daten bzw. deren Übermittlungen 
an auskunftsberechtigte staatliche Einrichtungen und Behörden 
erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften bzw. 
sofern wir per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden. Die 
Mitarbeiter und Partnerfirmen der WSW mobil GmbH sind von 
uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutz-
bestimmungen und unserer Richtlinien verpflichtet.

Sicherheit bei der Verarbeitung persönlicher Daten
Die WSW mobil GmbH setzt technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Da-
ten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen 
weitestgehend zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wer-
den entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
verbessert.

Nutzung anonymer statistischer Daten
Allgemeine Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser 
Webseiten (wie z. B. Zahl der Besuche, besuchte Seiten, Nut-
zungsdauer) werden von uns gespeichert und analysiert, um die 
Akzeptanz der einzelnen Webseiten zu prüfen. Sofern nicht an-
ders angegeben, erfolgt die Erhebung dieser Daten in anonymi-
sierter Form zu statistischen und Marktforschungszwecken. Wir 
behalten uns vor, diese Daten innerhalb der WSW mobil GmbH 
sowie extern zu verwenden.

Kinder
Wir empfehlen Erziehungsberechtigten nachdrücklich, die 
Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu begleiten. Personen unter 18 
Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. 
Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, 
sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. Wir 
bitten Personen, falls sie unter 18 Jahre alt sind und mit uns in 
Kontakt treten möchten, uns diesen Umstand sowie den Namen 
eines gesetzlichen Vertreters (ein erziehungsberechtigter Eltern-
teil) mitzuteilen.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die vom Webserver an Ihren PC 
verschickt werden und meist auf Ihrer Festplatte abgespeichert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um Programme, die auf dem 
PC des Nutzers Schaden anrichten können. Im Rahmen unseres 
Internetauftritts wird ein Cookie auf Ihrem PC gespeichert, so-
fern Sie die Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres 
Browsers zugelassen haben. Dieses Cookie wird standardmäßig 
von unserem Webserver gesetzt. Es beinhaltet keine personen-
bezogenen Daten, die gespeichert oder ausgewertet werden. Sie 
haben natürlich das Recht und die Möglichkeit, dieses Cookie 
abzulehnen. Die Funktionalität unserer Internetseiten ist hiervon 
nicht beeinträchtigt.

Links
Die Webseiten der WSW mobil GmbH enthalten Links zu 
Webseiten anderer Anbieter, auf die sich diese Datenschutz-
erklärung nicht erstreckt. Für Inhalte anderer Webseiten, auf 
die Sie über unsere Links gelangen können, übernehmen wir 
keine Verantwortung. Bei speziellen Serviceangeboten, wie z. B. 
dem Umzugsservice oder dem Online-Ticket-Verkauf, achten 
wir darauf, dass unsere Kooperationspartner ein ausreichendes 
Datenschutzniveau anbieten können.

Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem 
geltenden Recht mit, ob und welche persönlichen Daten über 
Sie bei uns gespeichert sind. In unserem öffentlichen Verfah-
rensverzeichnis haben wir die Angaben nach § 4e Bundesdaten-
schutzgesetz zusammengefasst.

Aktuelles
Die schnelle Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit 
Anpassungen in unseren Datenschutzhinweisen erforderlich. 
Sie werden hier über die jeweiligen Neuerungen informiert. 
Wir sind bestrebt, sämtliche Änderungen in diesen Richtlinien 
vorausschauend zu planen. Wir werden keine rückwirkenden 
Änderungen durchführen, außer dies wird vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben.

Stand: 06.2017
 

Seite 3 von 3


