
Hol Dir das Girokonto mit der Testsieger-App und der S-Vorteilswelt! 
 
Veranstalter des Gewinnspiels:  
Sparkasse Ulm 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2 
89073 Ulm 
  
Name des Gewinnspiels: Hol Dir das Girokonto mit der Testsieger-App und der S-Vorteilswelt und gewinne eines 
von fünf iPhone 11. 
 
Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Mit Ausfüllen des Teilnahmeformulars erklärt sich der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin (im Folgenden zur Vereinfa-
chung als „der Teilnehmer“ bezeichnet) mit diesen Gewinnspiel-Bedingungen einverstanden. 
 
Teilnahmeberechtigte Personen 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme zwischen 14 und 30 Jahre alt sind und 
ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter 
des Veranstalters. 
  
Gewinnspieldauer 
Gewinnspielzeitraum: 01.05. – 31.07.2021 
 
Ablauf/Registrierung des Gewinnspiels 
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Pflichtfelder des Registrierungsformulars auf 

https://www.sparkasse-ulm.de/de/home/privatkunden/girokonto/girokampagne.html?n=true unter An-
gabe von Name, Anschrift, und Kontaktdaten vollständig ausgefüllt werden. Ebenfalls müssen die drei aufgeführten 
Fragen richtig beantwortet werden. Sämtliche Teilnehmer, die alle Fragen richtig beantwortet haben, landen im 
Lostopf. 
 
Ermittlung Gewinner: 
Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraumes werden von der Sparkasse Ulm die Gewinner ermittelt. Nimmt ein Teilneh-
mer den Gewinnanruf nicht entgegen, bzw. antwortet in der vorgegebenen Zeit nicht auf die zugesandte Gewinner-E-
Mail, wird ein neuer Gewinner aus dem Lostopf gezogen. 
 
Gewinn 
Eines von fünf iPhone 11. 
  
Gewinnausschüttung 
Der Veranstalter wird Gewinne nur an Personen aushändigen, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingun-
gen erfüllen bzw. diese Gewinne zurückfordern, wenn sich nach Aushändigung herausstellt, dass die Voraussetzun-
gen nicht vorliegen. Der Veranstalter händigt Gewinne nicht an Personen aus, die nicht teilnahmeberechtigt sind. Ein 
Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.  
 
Teilnahmeausschluss 
Der Veranstalter ist berechtigt Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel, insbesondere in folgenden Fällen, aus-
zuschließen bzw. Gewinner nachträglich zu disqualifizieren: Beeinflussung des Teilnahmevorgangs, Störung des Ab-
laufs, Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderen Teilnehmern, (Versuch der) Verbreitung von 
rechts- oder sittenwidrigem Gedankengut. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, wird der 
Veranstalter in diesem Fall keinen Gewinn aushändigen; bei bereits gewährten Gewinnen ist der Veranstalter be-
rechtigt, diese zurückzufordern. 
 
 
Datenschutzhinweise 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unumgänglich, dass der Veranstalter personenbezogenen Daten verarbeitet 
(also erhebt, speichert und nutzt). Soweit keine weitergehende Einwilligung vorliegt werden diese Daten (ausgenom-
men Gewinnerdaten im Rahmen rechtlicher Anforderungen) unverzüglich nach Beendigung des Gewinnspiels und 
dessen Abwicklung löschen. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier: www.sparkasse-ulm.de/datenschutz 

 
 
Veröffentlichung von Gewinnern 
Bei allen Gewinnen behält sich der Veranstalter vor, aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame Gewinnübergaben 
durchzuführen. Der Gewinner erklärt mit der Teilnahme seine grundsätzliche Bereitschaft, auf Interviewanfragen 
auch anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen. 
 
 
Abbruch des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält es sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden - insbesondere bei hö-
herer Gewalt und/oder wenn das Gewinnspiel aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht 



durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Wird das Gewinnspiel aus diesen Gründen abgebrochen oder beendet, 
haben die Teilnehmer keine Ansprüche gegen den Veranstalter. 
 
Haftung 
Veranstalter ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte Aussagen im Programm zu 
machen. Der Veranstalter haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z.B. irrtümliche Aussagen zur Gewinnhöhe im Ge-
winnfall) oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.  
 
Textformerfordernis / Salvatorische Klausel 
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingung bedürfen mindestens der Textform. Sollten Ände-
rungen und/oder Ergänzungen erforderlich sein, so wird hierauf deutlich wahrnehmbar hingewiesen. Sofern eine oder 
mehrere Regelungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, bleiben die übri-
gen Regelungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine rechtlich haltbare 
Klausel. Gleiches gilt bei einer Regelungslücke hinsichtlich ihrer Ergänzung. 
 
Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und auch die Gewinnaushändi-
gung ausgeschlossen. 
 
Ulm, im April 2021 
 


