
Teilnahmebedingungen 
Es ist wieder soweit – Ostern steht vor der Tür und der Osterhase war natürlich schon 

fleißig. Er hat viele Ostereier auf unserer Homepage versteckt. Deshalb lädt die WSW mobil 
und WSW Energie und Wasser AG zum Ostergewinnspiel ein. Finden Sie die täglich neu 
verstecken Eier und sichern Sie sich tolle Preise. Jeden Tag sind neue Ostereier versteckt. 

Folgen Sie einfach dem Link auf der Startseite und schon geht die Suche los. Um zu 
gewinnen füllen Sie einfach das Teilnehmerfeld aus und senden Sie uns die richtige Anzahl 
der Eier zu. Wichtig ist, dass Sie unbedingt alle Angaben ausfüllen. Sie können jeweils von 
00:01 Uhr bis 14:30 für den jeweiligen Tag teilnehmen. Ab 14:30 werden die Gewinner per 

Losverfahren ermittelt und per E-Mail informiert. Die Gewinne werden Ihnen dann per Post 
zugesendet. 

Kurzablauf Gewinnspiel 
Im Zeitraum vom 30.03.2015 bis zum 02.04.2015 können Nutzer an dem Gewinnspiel 

teilnehmen, indem sie auf der Seite www.wsw-online.de/ostergewinnspiel.de die richtige Anzahl 
der versteckten Eier über das Teilnahmefeld zusenden. Unter allen Teilnehmern, die an dem Tag 

zwischen 00:01 und 14:30 eingehen, werden die Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden per E-
Mail über ihren Gewinn informiert und bekommen ihren Gewinn per Post zugesendet.  

§ 1 Gewinnspiel 
Das Gewinnspiel wird von der WSW mobil GmbH und der WSW Energie und Wasser AG 

durchgeführt. 

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und erfolgt über die Gewinnspielseite auf 
www.wsw-online.de/ostergewinnspiel. Der Teilnehmer verpflichtet sich jedoch, der WSW 

mobil GmbH und der WSW Energie und Wasser AG die Rechte gemäß § 8 einzuräumen. Der 
Empfänger der durch die Teilnahme bereitgestellten Informationen sind die WSW mobil 

GmbH und die WSW Energie und Wasser AG. 

Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen des 
Gewinnspiels einverstanden. 

Die Teilnahme erfolgt in dem Moment, in dem die richtige Lösung über das Teilnahmefeld 
abgesendet wird. 

§ 2 Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 16. 

Lebensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. 

Jeder Teilnehmer darf sich mehrfach bewerben. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben 
der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.  

 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 
Mitarbeiter der WSW mobil GmbH, der Wuppertaler Stadtwerke GmbH, der WSW Energie 

und Wasser AG sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 



Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich die WSW mobil GmbH 
und die WSW Energie und Wasser AG das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel 

auszuschließen. 

Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 

Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ausgeschlossen 
wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. Ausgeschlossen werden ferner Personen, 

deren Beiträge sexuelle, aggressive, gewaltverherrlichende oder andere anstößige Inhalte 
beinhalten. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 
Das Gewinnspiel beginnt am 30.03.2015 und endet mit Ablauf des 02.04.2015 um 14:30 
Uhr. Beiträge oder Bewertungen, die nach dem 02.04.2015 eingehen, werden nicht mehr 

berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 

Bei erfolgreicher Auswahl informieren die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und 
Wasser AG den Teilnehmer über seinen Gewinn per E-Mail an die von ihm angegebene E-

Mail-Adresse. 

Ist der Teilnehmer nicht erreichbar, wird seine Teilnahme nicht mehr berücksichtigt. 

Als Gewinn verstehen sich die angegebenen Sachpreise. Der äquivalente Geldwert der 
Sachpreise kann nicht ausbezahlt werden. Die Übergabe des Gewinnes erfolgt per Post. 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG behalten sich vor, das 

Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit machen die WSW mobil GmbH und 

die WSW Energie und Wasser AG 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 verursacht wird, können die WSW mobil GmbH und die WSW Energie 
und Wasser AG von dieser Person Schadenersatz verlangen. 

§ 6 Datenschutz 
Die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG verpflichten sich, die 

gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und das Fernmeldegeheimnis zu 
wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Datenschutzinformation 

hingewiesen. 

Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die WSW mobil GmbH und die 
WSW Energie und Wasser AG ihn als Gewinner auf der „Wuppertaler Stadtwerke“-
Facebook-Seite, in Form von Pressemitteilungen und auf der eigenen Website unter 

www.wsw-online.de veröffentlichen darf und zwar unter Angabe seines Vor- und 
Nachnamens sowie seines Alters. 

Die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG speichern die Daten der 
Teilnehmer für den Versand des Gewinnspielpreises und für die Information über weitere 
interessante Aktionen sowie Angebote. Die Teilnehmer können selbstverständlich dieser 

Nutzung ihrer Daten jederzeit und formlos unter wsw-online@wsw-online.de 
widersprechen. 



§ 7 Inhaltverantwortung und 
Haftungsfreistellung 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Fotos, Videos oder Texte hochzuladen, die Urheber-, 
Persönlichkeits- oder Kennzeichenrechte Dritter verletzen oder die gegen das 

Wettbewerbsrecht oder sonstige Gesetze verstoßen. Weiter verpflichtet er sich, auf das Recht 
am eigenen Bild zu achten und keine Fotos von Personen hochzuladen, die ihm nicht ihre 

ausdrücklich Einwilligung gegeben haben. Die rechtliche Verantwortung liegt insoweit 
ausschließlich beim Teilnehmer. 

Der Teilnehmer versichert gegenüber der WSW mobil GmbH und der WSW Energie und 
Wasser AG, dass seine Fotos, Videos oder Texte keine Rechte Dritter verletzen oder in 

sonstiger Weise gegen geltende Gesetze verstoßen. 

Im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoßes gegen die Absätze 1 bis 2 stellt 
der Teilnehmer die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG von allen 

Ansprüchen gleich welcher Art frei, die von Dritten wegen Rechtsverletzungen auf Grund 
der von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte erhoben 

werden. Ausdrücklich und unbeschränkt stellt der Teilnehmer die WSW mobil GmbH und 
die WSW Energie und Wasser frei von Ansprüchen aus Urheberrechts- oder 

Kennzeichenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrechtsverstößen oder Verletzungen des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Rechts am eigenen Bild. Darüber hinaus ersetzt 

er der WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG die Kosten der 
Rechtsverteidigung. 

Die WSW mobil GmbH und die WSW Energie und Wasser AG behalten sich das Recht vor, 
sämtliche Beiträge, Fotos und Videos auf die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu 

überprüfen, zu kontrollieren und Beiträge, Fotos oder Videos, die nach eigenem Ermessen 
gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne nähere Angabe von Gründen mit 

sofortiger Wirkung zu löschen und vom Gewinnspiel auszuschließen. 

§ 8 Rechteübertragung 
Durch die Teilnahme über das Teilnahmefeld räumt der Teilnehmer das räumlich und 

inhaltlich unbeschränkte, einfache, übertragbare Recht ein, die Beiträge, Fotos oder Videos 
dabei zu Zwecken des Gewinnspiels, wie auch zur redaktionellen oder werblichen Zwecken 

zu verwenden, zu vervielfältigen, zu bearbeiten und umzugestalten, zu verbreiten, zu senden 
oder öffentlich zugänglich zu machen. Insbesondere in Form von Pressemitteilungen sowie 

auf der eigenen Website unter www.wsw-online.de. 

§ 9 Sonstiges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

Sollten einzelne Nutzungsbedingungen dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der WSW mobil GmbH und der WSW 
Energie und Wasser AG ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 

http://www.wsw-online.de/
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