
 

 
 
 
 

 
 

GEWINNSPIEL im Rahmen der Uli Stein Cartoonmeile in der Mendener Innenstadt  
 
 

Teilnahmebedingungen 
1. Allgemeines: 
1.1 Diese Teilnahmebedingungen (hiernach: “die Teilnahmebedingungen’) gelten für die von der        
StadtMarketing Menden GmbH, ansässig Bahnhofstraße 24, (hiernach: “StadtMarketing” genannt), 
veranstalteten Aktion: „GEWINNSPIEL im Rahmen der Uli Stein Cartoomeile in der Mendener 
Innenstadt“ (im Folgenden: "die Aktion“). 
1.2 Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen. 
1.3 Das StadtMarketing ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen nach eigenem Ermessen und 
ohne vorherige Bekanntmachung während der Laufzeit dieser Aktion ohne Angabe von Gründen zu 
ändern oder anzupassen, diese zu beenden, zu ändern oder anzupassen, wenn dies Umstände 
erfordern, ohne dass das StadtMarketing hierfür auf irgendeine Art und Weise Schadenersatz an die 
Teilnehmer leisten muss. Für die Teilnehmer gelten die veröffentlichen Teilnahmebedingungen zum 
Zeitpunkt der Teilnahme. 
1.4 Die Teilnahme an der Aktion ist für alle natürlichen Personen ab 16 Jahren möglich. 
1.5 Jeder Teilnehmer darf nur einmal an der Aktion teilnehmen. 

 2. Teilnahme und Preise 
2.1 Die Aktion läuft vom 12. Juni 2020 bis einschl. 26. Juli 2020. 
2.2 Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. 
2.3 Die Gewinnspielpreise werden auf der auszufüllenden Teilnahmekarte dargestellt.  
2.4 Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen der Gewinnspielkarten, die in den an der Uli Stein 
Ausstellung teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben ausliegen. Jeder der einzelnen 
Ausstellungsrahmen an den Schaufenstern der Geschäfte und Gastronomiebetriebe ist mit einem 
Buchstaben und Kennzahl versehen. Suchen Sie alle Buchstaben mit den dazugehörigen Zahlen und 
schreiben Sie die Buchstaben auf die jeweiligen Zahlenfelder der Teilnahmekarte und finden Sie so 
den richtigen Lösungssatz. 
2.5 Die ausgefüllte Teilnehmerkarte ist bis spätestens zum 26. Juli 2020 in den Briefkasten des 
StadtMarketings in der Bahnhofstraße 24, 58706 Menden einzuwerfen.  
2.6 Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Diese 
werden wie unter Punkt 3 aufgeführt unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Maßnahmen 
verwendet.  
2.6 Die Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen nach Teilnahmeschluss per Los ermittelt und 
schriftlich oder telefonisch unter den von ihnen genannten Kontaktdaten benachrichtigt. 
2.7 Sollten die einzelnen Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Versand der Gewinnmitteilung 
die Annahme des Gewinns bestätigen, so kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen 
werden. Eine Barauszahlung oder Tausch des Gewinns ist ausgeschlossen.  
2.8 Das StadtMarketing hat das Recht, einen Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn der 
Teilnehmer falsche, unvollständige oder irreführende Angaben gemacht hat und/oder auf andere Art 
und Weise Betrug begeht oder versucht, diesen zu begehen und/oder nicht gemäß diesen 
Teilnahmebedingungen handelt.  
 
 

 



 

 

3. Datenerfassung  
Der Teilnehmer gibt dem StadtMarketing durch die Teilnahme die Einwilligung zur Sammlung 
und Verarbeitung der erforderlichen (persönlichen) Daten im Rahmen der Aktion. Anzugeben sind 
Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer sowie Email-Adresse. Diese persönlichen Daten 
werden ausschließlich erhoben, um einen problemlosen Ablauf des Gewinnspiels zu gewährleisten. 
Die Daten werden gemäß dem Gesetz zum Schutz persönlicher Daten verarbeitet und nach 
Beendigung des Gewinnspiels nicht weiter gespeichert. Zudem versichert das StadtMarketing, dass 
sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur 
Nutzung überlassen und nur ausschließlich für dieses Gewinnspiel aufgenommen und verwendet 
werden. 
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Vornamens mit 
Initial sowie Nachnamens und Wohnorts in denen vom StadtMarketing genutzten Werbemedien 
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des StadtMarketings 
und seinen Social Media Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die StadtMarketing Menden GmbH zu richten. Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
umgehend gelöscht. 

4. Haftbarkeit: 
4.1 Das StadtMarketing wendet bei der Organisation der Aktion die größtmögliche Sorgfalt an. Das 
StadtMarketing ist nicht für jedweden Schaden haftbar, der aufgrund der (Teilnahme) an der Aktion 
entsteht oder damit zusammenhängt. 
4.2 Druck-, Schreib-, Satz- oder andere ähnliche Fehler können dem StadtMarketing nicht vorgeworfen 
werden und es kann daraus in keiner Weise eine Verpflichtung abgeleitet werden. 
4.3 Das StadtMarketing übernehmt keine Haftung für Kosten, die dem Teilnehmer aufgrund der 
Teilnahme an der Aktion entstehen. 

5. Ausschlussklausel 
5.1 Falls eine oder mehrere dieser Teilnahmebedingungen nichtig sind oder nichtig werden, ist das 
StadtMarketing berechtigt, eine oder mehrere dieser Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu 
ersetzen, sie so weit wie möglich den nichtigen oder nichtig gewordenen Bestimmungen anzupassen, 
ohne dass diese selbst nichtig sind oder werden. Die übrigen Bestimmungen sind davon nicht 
betroffen und bleiben weiterhin gültig.  
5.2 Für diese Teilnahmebedingungen gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

 

 

Stand: 08. Juni 2020  

 


