
Teilnahmebedingung zur Aktion Höhner Rock and Roll Circus 
 
Die Teilnahme an der Kartenvergabeaktion der Sparkasse Düren ist ausschließlich an die 
nachstehenden Teilnahmebedingungen gebunden. 
 

Veranstalter: 
Die Sparkasse Düren bietet das Kartenkontingent zur Veranstaltung Höhner Rock and Roll an. 
Sie ist im Sinne der Datenschutzgrundverordnung während dieser Aktion für die 
Datenverarbeitung verantwortlich. Nachfolgend ist die Sparkasse Düren als Veranstalter 
bezeichnet. 
 

Ablauf: 
Die Dauer der Kartenvergabe erstreckt sich grundsätzlich vom 01.08.2022 bis einschließlich 
30.09.2022. Innerhalb dieses Zeitraums werden die ersten 400 Abschlüsse mit je zwei Karten 
für die Veranstaltung am 26.10.2022 prämiert. Es erfolgt eine regelmäßige Auswertung der 
bereits teilgenommenen Abschlüsse. Nach Ablauf des 30.09.2022 werden die Gewinner 
ausgewiesen und über den Gewinn benachrichtigt. Sie erhalten die Karten anschließend per 
Postversand. 
 

Teilnahme: 
Der Begriff Teilnehmer umfasst in diesen Bedingungen alle Teilnehmer:innen an dieser 
Aktion zu gleichen Maßen. Um an dieser Aktion teilzunehmen, muss im oben beschriebenen 
Zeitraum ein Neuabschluss eines Fondssparplans ab 50 Euro monatlich in einem 
bestehenden DekaBankDepot oder die Eröffnung eines neuen DekaBankDepots inklusive 
Abschluss eines Fondssparplans oder einer Wertpapier-Einmalanlage erfolgen. 

 

Es gelten folgende Einschränkungen: 
-� Jede/r Teilnehmer:in kann nur einmal an der Aktion teilnehmen 
-� Prämiert wird jeweils nur ein Abschluss. Mehrfachprämierung wird ausgeschlossen 
-� Bei Abschluss von Eheleuten zählen „Eheleutepersonen“ und Einzelpersonen als ein 

Teilnehmer:in 
-� Bei Mehrfachabschlüssen wird ausschließlich ein Abschluss mit zwei Karten prämiert 
-� Berücksichtigt werden alle getätigten Abschlüsse mit und ohne Beratung vor Ort, 

telefonisch oder per Videoberatung 
-� Es werden keine Onlineabschlüsse berücksichtigt 
-� Im Gespräch mit dem/der Teilnehmer:in ist es notwendig, dass die Berater:innen 

folgende Angaben überprüfen: 
�� Name 
�� Adresse 
�� Kontaktdaten 

 
Die Aktion ist mit Ablauf des 30.09.2022 beendet oder vorher - solange der Vorrat reicht. Eine 
nachträgliche Ausgabe der Karten ist nicht möglich. Eine Reservierung ist ebenfalls nicht 
möglich. Für die Teilnahme an der Kartenausgabe fallen für die Teilnehmer:innen keine 
zusätzlichen Kosten an.  
 
Teilnahmeberechtigte: 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnahme 
ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt. Alle natürlichen Personen ab einem Alter 
von 18 Jahren sind teilnahmeberechtigt. Sollte ein/e Teilnehmer:in nicht unbeschränkt 
geschäftsfähig sein, bedarf es der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Der Veranstalter 
behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn 
berechtigte Gründe vorliegen:  

-� Manipulation in Zusammenhang mit Zugang zur Aktion oder der Durchführung 
-� Bei Verstößen gegen die vorliegenden Teilnahmebedingungen 
-� Bei unlauteren Handelns 
-� Bei falschen oder irreführenden Angaben in Zusammenhang mit der Teilnahme an der 

Kartenvergabe 
�  



Gewinn, Benachrichtigung und Übergabe 
Die ersten 400 Teilnehmer erhalten zwei Karten für die Veranstaltung Höhner Rock and Roll. 
Die Übergabe der Karten erfolgt per Standard-Postversand. Ggf. anfallende Steuern werden 
von der Sparkasse Düren entrichtet. 
Etwaige entstehende Zusatzkosten durch Inanspruchnahme der Kartenzugabe gehen zu 
Lasten der Gewinner:innen.  
 
Beendigung des Gewinnspiels: 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Aktion ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Das gilt auch, wenn das Kontingent bereits vor 
Ablauf des Zeitraums erschöpft ist. Insbesondere ist diese Regelung relevant für jegliche 
Gründe, die einen planmäßigen Ablauf der Aktion stören oder verhindern würden. 
 
Datenschutz: 
Für die Teilnahme ist die Angabe von Vor- und Nachname notwendig sowie Adress- und 
Kontaktdaten für den Versand der Karten. Durch den Abschluss nimmt der/die Teilnehmer:in 
automatisch an der Bepreisung teil. Sollte dem ausdrücklich widersprochen werden, so geben 
Sie der Sparkasse Düren eine eindeutige Erklärung ab, beispielsweise postalisch oder per 
Email. Dann erfolgt keine Berücksichtigung bei der Gewinnvergabe.  
Die von den Teilnehmer:innen mitgeteilten Daten werden unter Beachtung der maßgeblichen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Ermittlung 
der Gewinner:innen automatisiert verarbeitet; mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die 
Teilnehmer:innen ihre Einwilligung in die automatisierte Verarbeitung ihrer Daten zu diesen 
Zwecken, ausgeführt durch den Veranstalter. Der Veranstalter weist darauf hin, dass darüber 
hinaus die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden ohne ihre ausdrückliche Ein-
willigung weder an sonstige Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden. Ergänzend gelten die auf dieser Seite enthaltenen Datenschutzbestimmungen und 
Datenschutzhinweise, die die Teilnehmer:innen über den Button „Datenschutz“ aufrufen 
können. 
 
Widerruf der Einwilligung: 
Der/die Teilnehmer:in kann seine/ihre Einwilligung zur Nutzung der personenbezogenen 
Daten jederzeit widerrufen. Im Falle des Widerrufs kann der/die Teilnehmer:in am weiteren 
Verlauf des Gewinnes nicht mehr teilnehmen. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss 
der/die Teilnehmer:in den Veranstalter mittels einer eindeutigen Erklärung (bspw. 
Post/Email) über den Entschluss informieren. Die Kontaktdaten ergeben sich aus dem 
Impressum. Nach Eingang des Widerrufs werden die Daten unverzüglich gelöscht. 
 
Anwendbares Recht: 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Aktion sind an den Veranstalter zu 
richten. Kontaktmöglichkeiten befinden sich im Impressum. Die Kartenvergabe unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel: 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Statt der 
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 
diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Stand August 2022 


