
      

 

Stand: 09.03.2020 

 

SERVICE 
Teilnahmebedingungen 

evm-Jeder kann! 

§ 1 Gegenstand 
 
Das Gewinnspiel „evm-Jeder kann!“ ist eine befristete Aktion der Energie-
versorgung Mittelrhein AG (evm), diese gesetzlich vertreten durch den Vor-
stand, Ludwig-Erhard-Straße 8, 56073 Koblenz. Die Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den im Rahmen der Teilnahmebedin-
gungen angeführten Bedingungen und setzt nicht den Kauf einer Ware o-
der Dienstleistung voraus. 
 

§ 2 Gewinne und Gewinnvergabe 
 
1. Die evm verlost unter allen Einreichungen je einen Gutschein über 500 

Euro für XXL Fahrrad Franz in Mülheim-Kärlich, einen Gutschein über 
100 Euro für die Genuss Werkstatt in Koblenz und einmal 2 Eintrittskar-
ten für die Burgfestspiele Mayen. Pro eingereichten Beitrag kann nur eine 
Gewinnausgabe erfolgen.  
 

2. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.  
 

3. Die Gewinner werden per Los ermittelt.  
 

4. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sofern der/die Gewinner 
fünf Werktage nach Erhalt der E-Mail den Gewinn unter Angabe der 
Wohnadresse nicht bestätigt, wird der Gewinn an den/die dann ersatz-
weise ermittelten Gewinner/in weitergegeben. Der Gewinn des/der ur-
sprünglichen Gewinners/Gewinnerin verfällt ersatzlos. Der Versand der 
Gewinne erfolgt auf dem Postweg.  
 

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen 

 
1. Die Aktion läuft bis zum 31. August 2020 bis 23:59 Uhr. Die Gewinner 

werden im September informiert. 
 

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert das Zusenden einer kurzen Be-
schreibung des regionalen Engagements und eines Fotos der Aktion so-
wie Angabe der Mailadresse und des Vor- und Nachnamens. Nur voll-
ständig ausgefüllte Online-Formulare nehmen am Gewinnspiel teil. 
 
Mit der Zusendung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, 
dass die evm die eingesandten Materialien in ihren Medien und 
Kommunikationskanälen veröffentlicht. 
 

3. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 

4. Der Teilnehmer muss die Rechte an eingesendeten Fotos oder anderem 
Material vollumfänglich besitzen. 
 

5. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Foto so-
wie ein Foto/Video von der Aktion die evm in ihren Medien und 
Kommunikationskanälen (u.a. auf der evm-Facebook-Seite, der evm-
Instagram-Seite, im Kundenmagazin sowie auf der evm-Homepage) 
veröffentlicht werden. 

 
6. An dem Gewinnspiel dürfen nur Personen teilnehmen, die ihren Wohnsitz 

in Deutschland haben. Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jah-
ren, Personen unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme die Einwilligung 
ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Liegt eine erforderliche Einwilligung 
nicht vor, ist die Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 

7. Mitarbeiter der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm), sowie Mitarbei-
ter verbundener Unternehmen, ihre Angehörigen und sämtliche am Ge-
winnspiel beteiligten Personen, insbesondere die, die an der technischen 
und/oder organisatorischen Umsetzung/Durchführung beteiligt sind, sind 
von der Teilnahme am Gewinnspiel ebenfalls ausgeschlossen. 

 
8. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist pro Person/Verein/Gruppe nur einmal 

möglich.  
 
9. Die Teilnahme an der Aktion über Teilnahme- oder Gewinnspielanmel-

dungsdienste ist ebenfalls ausgeschlossen. 
 

10.Das Bearbeiten der Fotos (Photoshop), Bildmontage oder andere  
     Täuschungsversuche sind verboten und werden im Wettbewerb nicht     
     berücksichtigt. Das Foto soll vor Ort aufgenommen werden, dass  
     einfügen eines evm-Logos gilt ebenso als Täuschungsversuch. 
 
11. Erlangt die evm Kenntnis von technischen Manipulationen oder eines 
anderen Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen wird der Verein vom 

Gewinnspiel ausgeschlossen. Als technische Manipulation gilt u.a. die 
mehrfache Anmeldung einer Person und die Nutzung unseriöser E-Mail-
Adressen. In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aber-
kannt und ein Ersatzgewinner ausgelost werden. 
 

§ 4 Datenschutzerklärung 

 
1. Zur Durchführung des Gewinnspiels werden ggf. personenbezogene Da-

ten der Teilnehmer elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert) und 
genutzt. 
 

2. Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten: 
 
Soweit personenbezogene Daten zum Zwecke der Gewinnspiel-
durchführung erhoben werden, willigt der Teilnehmer in die Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten (vollständiger Name, voll-
ständige Anschrift, E-Mail-Adresse) durch die Energieversorgung 
Mittelrhein AG, Ludwig-Erhard-Straße 8, 56073 Koblenz und ihre 
verbundenen Unternehmen zur Durchführung des Gewinnspiels ein. 
Ferner willigt der Teilnehmer in die Weitergabe seiner Daten an 
sämtliche mit der Durchführung des Gewinnspiels betrauten Firmen 
ein. Bei minderjährigen Personen haben die zuvor genannten Einwilli-
gungen durch den/die Erziehungsberechtigten zu erfolgen. 
 

3. Diese Einwilligungserklärungen können vom Teilnehmer gegenüber der 
Energieversorgung Mittelrhein AG jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden und er kann der weiteren Verwendung der Daten je-
derzeit widersprechen. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs/Wider-
spruchs werden die zum Zwecke der Gewinnspielteilnahme erhobenen 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers gelöscht. 
 

4. Die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt aus-
schließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Nach Durchführung des 
Gewinnspiels werden die zu diesem Zweck erhobenen personenbezoge-
nen Daten gelöscht. Weitere Hinweise enthalten die Informationen 
zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der evm. 

 

§ 5 Teilnehmerausschluss 

 
Die Gewinnspielveranstalter behalten sich das Recht vor, die Teilnehmer, 
die falsche Angaben gemacht haben, gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen haben, Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen, die 
Rechte an dem eingesandten Foto nicht vollumfänglich besitzen oder deren 
Foto gegen die Netiquette der evm verstößt, vom Gewinnspiel auszuschlie-
ßen. Insbesondere werden minderjährige Personen ausgeschlossen, so-
fern diesen die erforderliche Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten 
zur Teilnahme am Gewinnspiel fehlt. Ebenso werden Täuschungsversuche 
vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 
§ 6 Sonstiges 

 
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
2. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-

wendung. 
 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 


