Gib unserem neuen Mitarbeiter einen Namen und gewinne
tolle Preise!
So einfach nimmst Du teil:
Du bist nicht älter als 18 Jahre und wohnst in Rösrath? Dann schicke uns Deine
Namensvorschläge mit dem Betreff Maskottchen an info@stadtwerke-roesrath.de oder
an StadtWerke Rösrath, Hauptstraße 142, 51503 Rösrath oder werfe sie bei uns ein.
Ganz wichtig dabei: Dein Name, deine vollständige Anschrift, eine Telefonnummer und
Dein Geburtsdatum dürfen dabei nicht fehlen!
Unter allen Einsendungen sucht unsere Jury den besten aus.

Der Gewinner und Namensgeber erhält als 1. Preis einen Tag im Hoffnungsthaler Freibad
für sich, seine Eltern und Geschwister inklusive Verpflegungsgutschein für den Freibad-Kiosk
und ein Badetuch mit dem SWR-Maskottchen.
Der Einsender des Vorschlages, der die zweitmeisten Stimmen erhalten hat, bekommt als 2.
Preis eine Freibadmarke und ein Badetuch mit unserem SWR-Maskottchen.
Der 3. Preis ist ein Badetuch mit unserem SWR-Maskottchen.
Auch die zehn schnellsten Einsender können sich freuen. Sie bekommen eine kleine
Überraschung.

Die Teilnahme für das Gewinnspiel beginnt am 18. Januar und endet am 08. Februar
2019.

Wir freuen uns auf viele kreative Namensvorschläge!

Teilnahmebedingungen:

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter

(1)

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel
sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf
des Gewinnspiels erfolgt im Rahmen der Gewinnspielaktion auf unserer Homepage
www.stadtwerke-roesrath.de.

(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH, Hauptstraße 142,
51503 Rösrath.

(3)

Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.

2. Teilnahme

(1)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer Ware oder
einer Dienstleistung. Für das Gewinnspiel werden alle Teilnehmer berücksichtigt, die einen
Namensvorschlag für unser neues Maskottchen einsenden, bis 18 Jahre alt sind, ihren
Wohnsitz in Rösrath haben und mindestens eine Form der Kontaktangabe (Postanschrift,
Telefonnummer oder Email-Adresse) angegeben haben. Unter allen Einsendungen entscheidet
eine Jury über den Sieger. Die Einsendungen sind für die Jury anonymisiert.

Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Kinder im Alter bis 18 Jahre, die ihren Wohnsitz in
Rösrath haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der StadtWerke Rösrath sowie deren
Angehörige. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht
erlaubt.

(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie ihren
Namensvorschlag per Post an StadtWerke Rösrath, Hauptstraße 142, 51503 Rösrath oder per
Mail an info@stadtwerke-roesrath.de senden oder persönlich einwerfen.
Zur Kontaktaufnahme des Gewinners ist es erforderlich, mindestens eine E-Mail Adresse
anzugeben. Um den Gewinn auf dem Postweg zustellen zu können, muss eine Anschrift im
Falle des Gewinnes übermittelt werden.

(3)

Die Teilnahme ist bis zum 08. Februar 2019, 0:00 Uhr möglich.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung

(1)

Der durch die Jury gewählte Sieger-Vorschlag für den Namen des Maskottchens erhält einen
Tag im Hoffnungsthaler Freibad für sich, seine Eltern und Geschwister inklusive

Verpflegungsgutschein für den Freibad-Kiosk und ein Badetuch mit dem SWR-Maskottchen.
Der Einsender des Vorschlages, der die zweitmeisten Stimmen erhalten hat, bekommt als 2.
Preis eine Freibadmarke und ein Badetuch mit dem SWR-Maskottchen. Der 3. Preis ist ein
Badetuch mit dem SWR-Maskottchen.
Die zehn schnellsten Einsender bekommen außerdem eine kleine Überraschung.
Sollten für den Gewinnernamen mehrere Vorschläge eingehen, so entscheidet das Los.

(2)

Die Gewinner werden per E-Mail oder angegebener Kontaktadresse benachrichtigt. Die
Gewinne werden bei einem noch bekannt zu gebenden Termin von einem Vertreter der
StadtWerke Rösrath persönlich überreicht.

(3)

Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.

(4)

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt
werden.

(5)

Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Gewinner
einen angemessenen Ersatzgewinn.

4. Nutzungsrechtseinräumung

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich der oder die Gewinner damit einverstanden, dass
ihr Name bei der Verlosung bzw. Bekanntgabe des Sieger- Vorschlages öffentlich genannt wird. Des
Weiteren willigen Sie dazu ein, dass eine Veröffentlichung des Namens auf der Internetseite
stadtwerke-roesrath.de erfolgen darf. Eine Veröffentlichung von Bild-Material erfolgt nur nach der
ausdrücklichen Zustimmung des oder der Sieger.

5. Ausschluss

(1)

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von
der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben
macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder
Rechte Dritter verletzen

(2)

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz
oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen

(z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen
nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.

8. Datenschutz

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir beschränken die Datenerhebung auf ein
Minimum. Wir werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes
verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies
für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt.
Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten
werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend vollständig
gelöscht.

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im
Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung für Gewinnspiele, die unter www.stadtwerke-roesrath.de
abrufbar ist.

9. Schlussbestimmungen

(1)

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit
der Bedingungen im Übrigen unberührt.

(2)

Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

