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Wir zahlen deine Rechnung 

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel - „Wir zahlen deine Rechnung“ 

Der Stadtmarketing Deggendorf e.V. (nachfolgend: Stadtmarketingverein) veranstaltet das Gewinnspiel „Wir zahlen deine 

Rechnung“ in der Stadt Deggendorf.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Wir zahlen deine Rechnung“ des Stadtmarketing Deggendorf e.V., nachfolgend Betreiber 

oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und beinhaltet keine Mindestabnahme und richtet sich ausschließlich nach diesen 

Teilnahmebedingungen. 

 

Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

Mit der Teilnahme an dem vom Stadtmarketingverein Deggendorf veranstalteten Gewinnspiel „Wir zahlen deine 

Rechnung“ erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.  

 

Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.07.2022 bis zum 29.07.2022. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten 

Nutzer/innen analog oder digital die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Ziehung des Gewinns findet in diesem 

Zeitraum immer freitags (08.07, 15.07, 22.07 und 29.07) um 11.00 Uhr für die vergangene Woche statt. 

 

Spielablauf, Mechanik und Auswahlverfahren  

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, hat der/die Teilnehmer/in die Möglichkeit, sich auf folgenden Wegen zu 

bewerben:  

- per Foto der Rechnung an die E-Mail-Adresse: stadtmarketing@deggendorf.de  

- per Einwurf in die extra dafür bereitgestellte Einwurfbox vorm Alten Rathaus, Oberer Stadtplatz 1. Diese ist nur während 

der Öffnungszeiten der Touristen Info zugänglich (Mo – Fr 9.00 bis 12.00 Uhr & 13.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 10.00 bis 15.00 

Uhr). 

- per Foto der Rechnung über WhatsApp an: 0151-56048481 

In die Aktion werden nur Rechnungen aufgenommen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:  

- der Teilnehmer muss alle Angaben zu seiner Person vollständig und wahrheitsgemäß angeben 

- der Rechnungsbetrag darf nicht über 200,00 € liegen. Sollte der Betrag höher sein, wird der Höchstbetrag von max. 

200,00 € zurückerstattet. 

- der Absender der Rechnung/Rechnungsaussteller ist ein Mitglied des Stadtmarketing Deggendorf e.V.  

- das Rechnungsdatum liegt nicht vor dem 01.07.2022  

- die Rechnung muss vollständig bezahlt sein 

- die auf der Rechnung aufgelistete Ware darf nicht umgetauscht oder zurückgegeben worden sein. Der 

Stadtmarketingverein behält sich vor, dies zu überprüfen. 

Die Rechnungen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und nach oben genannten Kriterien geprüft.  

Der/Die Gewinner/in erhält seinen/ihren im Zehnerbereich aufgerundeten Rechnungsbetrag in Form von Deggendorfer 

Gutscheinen zurück. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail oder auf dem postalischen 

Weg informiert. Der Stadtmarketingverein ist berechtigt, Gewinne zurückzufordern, wenn sich nach Auszahlung 

herausstellt, dass Voraussetzungen zur Auszahlung nicht vorliegen. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 

Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 

berücksichtigt. Ein Umtausch, sowie eine Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Grundsätzlich ist kein Versand 

der Gewinne möglich. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der/die Gewinner/in selbst verantwortlich. 

Verstreicht die von Stadtmarketing Deggendorf e.V. festgesetzte Frist von 3 Wochen zur Inanspruchnahme bzw. 

Abholung des Gewinns, entfällt der Gewinnanspruch. Gewinne müssen beim Stadtmarketing Deggendorf e.V., Oberer 

Stadtplatz 1, D-94469 Deggendorf oder an einem vom Verein bestimmten Ort abgeholt werden. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Sollte ein/e Teilnehmer/in in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines/r gesetzlichen 

Vertreter-s/in. 

Teilnehmer/innen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen: 

• bei Manipulationen oder Beeinflussung bei Durchführung des Gewinnspiels 

• bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen 

• bei unlauterem Handeln 

• bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel  
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• wenn sie Mitarbeiter/in oder ein Teil des Vereinsvorstandes sind 

• Geschäftsführer/innen oder Inhaber/innen der teilnehmenden Mitgliedsbetriebe 

• ein Medienvertreter (Print, Hörfunk, SocialMedia) oder Agenturen, die mit dem Stadtmarketing Deggendorf e.V. 

zusammenarbeiten 

 

Teilnahmefrist 

01.07.–29.07.2022. Alle Rechnungen/Kassenzettel nehmen gleichberechtigt an der Verlosung teil – unabhängig von der 

Art des Einreichens.  

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von 

Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören 

oder verhindern würden. 

 

Haftungsausschluss 

Stadtmarketing Deggendorf e.V. wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht 

aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Für den Fall, dass der Gewinn aus Gründen nicht 

übergegeben/wahrgenommen werden kann, die der/die Gewinner/in zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch.  

 

Rückgabe der eingesendeten Rechnungen 

Die eingesendeten Rechnungen/Kassenzettel werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet und nicht an den/die 

Teilnehmer/in zurückgesendet. Der Stadtmarketing Deggendorf e.V. empfiehlt daher, keine originalen 

Rechnungen/Kassenzettel, sondern Kopien einzusenden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die Teilnehmer/in versichert, 

dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, E-Mail, Anschrift und Telefonnummer 

wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der/die Gewinner/in mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens und Wohnorts in 

den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des/der Gewinner-s/-in auf 

der Homepage www.deggendorf-pulsiert.de, den SocialMedia Plattformen und bei der Deggendorfer Zeitung oder Donau-

Anzeiger mit ein. 

Der/die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

angegebenen Kontaktdaten an Stadtmarketing Deggendorf e.V. zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 

erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer-s/-in umgehend gelöscht. 

Die Verwendung, Speicherung und Weitergabe der Daten unterliegt den eng definierten Grenzen des Stadtmarketing 

Deggendorf e.V. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten anschließend für eigene Zwecke gespeichert 

werden.  

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. 

Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich von www.deggendorf-pulsiert.de. Das Gewinnspiel des Betreibers 

unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 

die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen 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. 

 

Sonstiges Facebook 

Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen werden nach 

Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese 

Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, gestützt oder 

organisiert. Die Haftung von Facebook im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel ist ausgeschlossen. 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht der Stadtmarketing Deggendorf e.V. 
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