Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von BS|ENERGY
1. Geltungsbereich
1.1	Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an Gewinnspielen, die durch die Braunschweiger
Versorgungs-AG & Co. KG, Taubenstraße 7, 38106 Braunschweig ('BS|ENERGY') veranstaltet werden sowie für deren Durchführung. Im Folgenden umfasst der Begriff 'Gewinnspiel' sowohl Gewinnspiele als auch
Verlosungen und Preisausschreiben.
1.2 Durch das Anklicken des Buttons 'Senden' unter https://tools.bs-energy.de/index.php?id=906 erkennt der
Teilnehmer die zu diesem Zeitpunkt geltenden Teilnahmebedingungen an und bestätigt, diese zur Kenntnis
genommen zu haben.
1.3 BS|ENERGY ist berechtigt, die Teilnahmebedingungen jederzeit abzuändern. Sie werden gültig, wenn der
Teilnehmer nicht binnen 7 Tagen schriftlich widerspricht.
1.4 Die Gewinnspiele werden von BS|ENERGY veranstaltet. Sofern ein Kooperationspartner von BS|ENERGY
Mitveranstalter eines Gewinnspiels ist, wird dieser jeweils ausdrücklich auf der jeweiligen Gewinnspielseite
genannt. Soweit ein Sponsor den Preis stellt, ist dieser allein Auslobender i.S.d. Paragraf 657 BGB. Mitteilungen an BS|ENERGY erfolgen via E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:
Gewinnspiel@bs-energy.de.
2. Teilnahme
2.1 Am Gewinnspiel können alle Personen über 18 Jahre teilnehmen.
2.2 Die Teilnahme ist kostenlos.
2.3	Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer seine personenbezogenen Daten unter
https://tools.bs-energy.de/index.php?id=906 eingibt und die Registrierung durch das Klicken des Buttons
„Senden“ abschließt.
2.4 Insbesondere ist die Teilnahme über sogenannte Gewinnspiel-Service-Unternehmen ausgeschlossen.
2.5 BS|ENERGY kann die Registrierung eines Teilnehmers ohne Begründung ablehnen.
2.6 Mitarbeiter der BS|ENERGY-Gruppe und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.
3. Gewinne
3.1	Die Gewinner werden nach der Anzahl der Züge innerhalb des Schiebepuzzles ermittelt. Bei Gleichstand
entscheidet die Zeit und bei weiterem Gleichstand das Los.
3.2	Ein in der Gewinnspielbeschreibung gegebenenfalls bildlich präsentierter Gewinn ist nicht zwingend mit dem
zu gewinnenden Gegenstand identisch. Abweichungen insbesondere im Modell, Farbe und Ausstattung u.ä.
sind möglich.
3.3	Eine Barauszahlung und ein Umtausch der Gewinne sind ausgeschlossen. Kann ein Gewinn von einem
Gewinner nicht wahrgenommen werden (z.B. wegen Zeitablauf), verfällt er ersatzlos. Der Gewinn ist nicht
übertragbar, insbesondere ist im Falle der Verlosung von Eintrittskarten die gewerbliche/kommerzielle Weiterveräußerung/Weitergabe der Eintrittskarten an Dritte nicht gestattet und wird rechtlich verfolgt.
3.4	Abweichend von der Regelung in Ziffer 3.3. Satz 3 ist im Falle der Verlosung von Eintrittskarten eine private
Weitergabe von Eintrittskarten aus nicht kommerziellen Gründen, insbesondere in Einzelfällen bei Krankheit
oder anderweitiger Verhinderung des Gewinners, nach vorheriger Zustimmung von BS|ENERGY möglich.
3.5	Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
3.6	Der Versand der Gewinne einer jeden Gewinnrunde wird postalisch durchgeführt, sofern die Gewinner im
Gewinnfalle Ihre postalische Anschrift entweder mitgeteilt haben oder nach Aufforderung binnen
14 Tagen mitteilen. Wird eine postalische Anschrift nicht entsprechend mitgeteilt, entfällt der Gewinnanspruch.
3.7	Im Falle der Verlosung von Eintrittskarten akzeptiert der jeweilige Gewinner mit Annahme der Gewinne die
jeweils gültigen Allgemeinen (Ticket-)Geschäftsbedingungen des jeweiligen Veranstalters.
4. Haftung
4.1	Schadensersatzansprüche gegen BS|ENERGY sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es
sei denn, BS|ENERGY hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder die Schadensersatzansprüche
resultieren aus der Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft. BS|ENERGY haftet in gleicher Weise, wenn
von einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Mitarbeiter eine Pflicht, die für die Erreichung des
Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist, leicht fahrlässig verletzt wird.
4.2	Soweit BS|ENERGY dem Grunde nach haftet, wird der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Diese Schadensbegrenzung gilt nicht, wenn das Schadensauslösende Ereignis durch
einen gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten von BS|ENERGY grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht wurde.

4.3	Soweit die Haftung von BS|ENERGY ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von BS|ENERGY.
5. Datenschutz
5.1	Die für das Gewinnspiel im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten werden von BS|ENERGY erhoben und gespeichert. Die erhobenen Daten werden nur zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und
nicht zu anderen Werbezwecken genutzt oder an Dritte weitergegeben, es sei denn, BS|ENERGY ist
hierzu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die erhobenen
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten
können Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage (https://www.bs-energy.de/rechtliches/
datenschutz/) entnehmen.
5.2	Abweichend zu Ziffer 5.1 ist BS|ENERGY berechtigt, den Namen des Gewinners öffentlich bekannt zu
geben (z.B. auf der Internetseite von BS|ENERGY und dem Webauftritt des Kooperationspartner des Gewinnspiels oder im Kundenmagazin von BS|ENERGY), es sei denn, der Gewinner widerspricht ausdrücklich
einer solchen Veröffentlichung. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt ohne Gewähr.
6. Schlussbestimmungen
6.1	BS|ENERGY ist berechtigt, von der Durchführung des Gewinnspiels nach eigenem Ermessen und ohne
Angabe von Gründen Abstand zu nehmen. Ansprüche auf Kostenerstattung oder Schadensersatz können
hieraus nicht hergeleitet werden.
6.2	BS|ENERGY ist berechtigt, einen Teilnehmer des Gewinnspiels mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme
am Gewinnspiel auszuschließen, wenn der Teilnehmer diesen Teilnahmebedingungen zuwiderhandelt.

