
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel  
Heizungsmodernisierung 2021

Stand: Oktober 2021

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel „Heizungsmodernisierung“ ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen. 

2. Der Teilnahmezeitraum erstreckt sich vom 15. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Nur innerhalb dieses 
Zeitraums erhalten Teilnahmeberechtigte die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Nach Teilnahme-
schluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Die Teilnahme ist nur online 
über das Teilnahmeformular möglich. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel 
teil. 

3. Teilnehmen dürfen ausschließlich natürliche und volljährige Personen, die Immobilieneigentümer sind. Die Im-
mobilie muss sich im Strom- oder Gasgrundversorgungsgebiet der evm befinden. Mitarbeiter der evm-Gruppe 
und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an der Entwicklung des Gewinnspiels beteiligten Unternehmen 
und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. 

4. Folgende Voraussetzungen müssen für die Teilnahme erfüllt sein: 
• Der Teilnehmer muss die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet haben. 
• Der Teilnehmer hat sich für den evm-Newsletter angemeldet.
• Die Immobilie verfügt über einen Erdgas-Netzanschluss.
• Die maximale Heizlast von 50 kW wird nicht überschritten.
• Der Teilnehmer muss einen ungekündigten Gasliefervertrag außerhalb der Grundversorgung mit der evm 

unterhalten oder einen solchen spätestens mit Abschluss des Paket Heizung-plus-Service oder Paket Hei-
zung-plus-Einbau abschließen. 

5. Der Gewinner gewinnt 3.000 Euro (brutto) als Zuschuss für sein Paket Heizung-plus-Service oder Paket Hei-
zung-plus-Einbau. Voraussetzung für die Vergabe des Gewinns ist ein wirksamer Vertrag mit der evm über das 
„Paket Heizung-plus-Service“ oder das „Paket Heizung-plus-Einbau“, sowie ein wirksamer Erdgasliefervertrag 
mit der evm außerhalb der Grundversorgung. Beim Paket Heizung-plus-Service wird der Gewinn entsprechend 
bei der Pachtpreisermittlung berücksichtigt, beim Paket Heizung-plus-Einbau wird der Betrag vom Rechnungs-
betrag abgezogen. Unter allen übrigen Teilnehmern werden 5 Baumarkt-Gutscheine mit einem Wert von je 
50,00 € verlost. 

6. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhen-
den Verlosung unter allen berechtigten Teilnehmern. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Der Gewin-
ner muss sich innerhalb eines Zeitraums von einer Woche bei der evm melden. Unterbleibt diese Rückmeldung 
wird ein neuer Gewinner gezogen. 
 

7. Zusätzliche Kosten für erforderliche Arbeiten außerhalb der vereinbarten Leistungen im Rahmen des Pakets 
Heizung-plus-Service bzw. Pakets Heizung-plus-Einbau übernimmt die evm nicht. 
 

8. Der Gewinner gibt sein Einverständnis, für Presse- und Werbezwecke zur Verfügung zu stehen. Hierzu gehö-
ren: die Nennung des Namens, die Nutzung von Fotomaterial und die Veröffentlichung von O-Tönen. 

9. Nicht den Bedingungen entsprechende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. Die evm behält sich vor, 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen 
kann der Gewinn nachträglich aberkannt und ein Ersatzgewinner benannt werden. 

10. Bis zur Gewinnermittlung behält sich die evm darüber hinaus ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angabe 
von Gründen den Ablauf zu verändern und/oder den Gewinn in Art und Umfang zu ändern, auszutauschen und 
durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Den Teilnehmern stehen in solchen Fällen keinerlei Ansprüche zu. 

11. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


