
Teilnahmebedingungen WIWIN Gewinnspiel - ein Jahr kostenloser Öko-Strom 
im Wert von 500 Euro (entspricht ca. dem Jahresverbrauch einer Person) 
 
Veranstalter des Gewinnspiels „1 Jahr Öko-Strom“ ist die wiwin GmbH & Co. KG, 
Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach (im Folgenden: WIWIN). Mit der Teilnahme an 
diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer oder die Teilnehmerin diese Teilnah-
mebedingungen.  
 
1. Das Gewinnspiel beginnt am 07.12.2018 (0:01 Uhr) und endet am 28.02.2019 
(23:59 Uhr) (im Folgenden: Gewinnspielzeitraum). Alle TeilnehmerInnen nehmen an 
einer Verlosung für folgenden Preis teil: Kostenlosen Ökostrom („Bürgerstrom“) im 
Wert von 500 € (entspricht ca. 1.500 kWh/Jahr, dem durchschnittlichen Stromver-
brauch einer Person pro Jahr, abhängig von Wohnort und dem entsprechenden loka-
len Stromtarif) der Bürgerwerke eG (im Folgenden: Bürgerwerke). Um den Preis in 
Anspruch nehmen zu können, muss der Gewinner oder die Gewinnerin zum "Bürger-
strom" wechseln, sofern er oder sie nicht schon Kunde der Bürgerwerke ist. Der Ge-
winnerin oder dem Gewinner wird von WIWIN ein einmalig gültiger Gutscheincode im 
Wert von 500 € überreicht. Der Gutscheincode ist beim Wechsel zum Bürgerstrom 
anzugeben, sonst kann er nicht eingelöst werden. Bürgerstrom-Bestandskunden wen-
den sich zur Einlösung des Gutscheins direkt an den Kundenservice der Bürgerwerke 
eG (kundendialog@buergerwerke.de / 06221-3928920). Der Gutschein wird bei der 
nächsten Jahresabrechnung der Bürgerwerke angerechnet.  
 
2. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit einem Wohnsitz in Deutsch-
land, die sich mit vollständigem Namen und E-Mail-Adresse für das Gewinnspiel unter 
www.wiwin.de/freiburg im Gewinnspielzeitraum registriert und für den WIWIN-
Newsletter angemeldet haben. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin muss mindes-
tens für die Länge des Gewinnspiels beim Newsletter angemeldet bleiben. Außerdem 
muss die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet werden. Für die Richtigkeit der ange-
gebenen Kontaktdaten sind die TeilnehmerInnen verantwortlich. Bei der Angabe von 
falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel. Jede 
Person darf sich nur einmal für das Gewinnspiel registrieren. MitarbeiterInnen von WI-
WIN und deren Angehörige sowie MitarbeiterInnen und deren Angehörige der Bürger-
werke sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
3. WIWIN behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen bei dem Verdacht auf Manipu-
lation, bei Mehrfachteilnahme oder bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedin-
gungen ohne Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.  
 
4. Die Gewinnermittlung wird von WIWIN durchgeführt. Die Auslosung des Gewinners 
bzw. der Gewinnerin erfolgt nach Ablauf des Gewinnspiels unter allen TeilnehmerIn-
nen mittels Zufallsprinzip. Der jeweilige Gewinner oder die jeweilige Gewinnerin wird 
anschließend über den Gewinn per E-Mail benachrichtigt und muss diesen innerhalb 
von sieben Tagen bestätigen.  
Konnte der jeweilige Gewinner oder die jeweilige Gewinnerin nicht unter der angege-
benen E-Mail-Adresse erreicht werden oder meldet sich der Gewinner oder die Gewin-
nerin nicht innerhalb von sieben Tagen zurück, verfällt sein/ihr Gewinnanspruch und 
es wird unter den verbliebenen TeilnehmerInnen ein neuer Gewinner oder eine neue 
Gewinnerin ausgelost, der/die ebenfalls per E-Mail kontaktiert wird und sich innerhalb 
von sieben Tagen zurückmelden muss. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis sich 
ein Gewinner oder eine Gewinnerin innerhalb der sieben Tage zurückgemeldet hat.  
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5. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über 
Glückspielvereine und automatisierte Dienste. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder 
austauschbar.  
 
6. WIWIN haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel des Gewinns. Mit Übersendung 
des Gewinns an den jeweiligen Gewinner ist WIWIN von jeglicher Verpflichtung und 
Haftung gegenüber dem Gewinner oder der Gewinnerin befreit.  
 
7. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnent-
scheidung und auch der Gewährung des Gewinns ausgeschlossen.  
 
8. WIWIN behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig 
zu beenden, insbesondere dann, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Ge-
winnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden 
kann, ebenso die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, sollte dies erforderlich 
sein.  
 
9. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Datenschutzhinweise 
 
1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist 
die wiwin GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach (im Folgenden: WI-
WIN). 
 
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf www.wiwin.de/freiburg möglich. Um teilzu-
nehmen, müssen Sie die im Teilnahmeformular geforderten Daten angeben. Hierzu 
gehören Ihr Vor- und Nachname und eine gültige E-Mail-Adresse sowie die Bestäti-
gung, dass Ihr Wohnsitz in Deutschland ist und Sie volljährig sind (Pflichtfelder). WI-
WIN wird die Daten nur für die Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung 
über einen Gewinn und die Gewinnübermittlung verwenden und anschließend vernich-
ten. Sie erhalten den kostenlosen Newsletter auch nach dem Gewinnspiel noch, kön-
nen ihn aber jederzeit über den Link in der E-Mail abbestellen.  
 
3. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten 
durch WIWIN für die Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über einen 
Gewinn und zur Gewinnabwicklung nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen ein-
verstanden.  
 
4. Sie können Ihr einmal gegebenes Einverständnis für die Datennutzung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für den Widerruf der Einwilligung genügt eine 
Nachricht an uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne dass 
Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen: 
- per Post: wiwin GmbH & Co. KG, Zweigstelle Mainz, Große Bleiche 18 – 20, 55116 
Mainz.   
- per E-Mail: info@wiwin.de. 
  
5. Wenn Sie den Newsletter bestellen, erhalten Sie ihn regelmäßig an die bei der Teil-
nahme angegebene E-Mail-Adresse. Eine Newsletter-Bestellung ist für die Teilnahme 
am Gewinnspiel notwendig. Um bei der Verlosung des Gewinns dabei zu sein, muss 



der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin den Newsletter für die Dauer des Gewinnspiels 
(bis 28.02.2019) abonnieren. Nach der Registrierung erhalten Sie von uns eine E-Mail 
mit einem Bestätigungslink. Erst mit Anklicken dieses Links ist Ihre Anmeldung abge-
schlossen. Sie können den Newsletter jedoch jederzeit abbestellen bzw. Ihre Einwilli-
gung widerrufen, wenn Sie nicht mehr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, in-
dem Sie auf den „Abbestellen“-Link im Newsletter klicken oder uns eine Nachricht schi-
cken: 
- per Post: wiwin GmbH & Co. KG, Zweigstelle Mainz, Große Bleiche 18 – 20, 55116 
Mainz. 
- per E-Mail: info@wiwin.de. 
Unter diesen Kontaktdaten können Sie der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten je-
derzeit für die Zukunft widersprechen. 
 
6. Weitere Datenschutzhinweise finden Sie auf https://www.wiwin.de/datenschutzer-
klaerung. 
 
7. Falls Sie mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme 
am Gewinnspiel nicht möglich. 


