
Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen  

Die Teilnahme beim Gewinnspiel ist kostenlos. Die Daten, die der Teilnehmer eingibt werden 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte sind. 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Regeln 
des Gewinnspiels: 

1. Datenschutz 

Das Landratsamt Deggendorf weist darauf hin, dass die personenbezogenen Daten (dies 
schließt E-Mail-Adressen, Namen, Adressen, etc. mit ein) des Teilnehmers von ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 
Eine Ausnahme stellt der Gewinnfall dar, für den der Teilnehmer die ausdrückliche 
Genehmigung zur Weitergabe an den Bayerischen Rundfunk erteilt (Namen, Vorname, Straße, 
Wohnort, Emailadresse). Der Teilnehmer willigt ein, dass seine E-Mail-Adresse gespeichert und 
für statistische und werbliche Zwecke durch MICHL MÜLLER und verbundene Unternehmen 
genutzt werden kann. 

2. Teilnahme 

Zur Teilnahme an der Verlosung des Gewinns muss der Teilnehmer seinen Namen, seine 
Adressdaten und seine E-Mail-Adresse an ehrenamtskarte@lra-deg.bayern.de absenden. Die 
Verlosung der Gewinner erfolgt nach Einsendeschluss am darauf folgenden Tag. 

3. Benachrichtigung und Ermittlung der Gewinner 

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner erhalten eine 
gesonderte E-Mail, die sie über den Gewinn informiert.  

4. Disqualifikation vom Gewinnspiel 

Das Landratsamt Deggendorf ist berechtigt, einzelne Teilnehmer von dem Gewinnspiel 
auszuschließen, wenn gerechtfertigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen, Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen.  

5. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung der 
Gewinne ist nicht gegeben.  

6. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 

Das Landratsamt Deggendorf behält sich vor, jederzeit die Ziehungsbedingungen zu ändern. 
Weiterhin behält sich das Landratsamt Deggendorf das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  

7. Haftungsbeschränkungen 

Das Landratsamt Deggendorf schließt die Haftung für fehlerhaften Datentransport und/oder -
verlust aus, sofern dies nicht auf Fehler zurückzuführen ist, die das Landratsamt Deggendorf zu 
vertreten hat. Auch in den Fällen nicht, in denen Daten nicht oder nicht rechtzeitig aufgrund 
von fehlerhafter und/oder unvollständiger Dateneingabe seitens des Teilnehmers an das 
Landratsamt Deggendorf übermittelt werden.  
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