
Gewinnspiele auf den sozialen Kanälen der Kreissparkasse Böblingen 

Teilnahmebedingungen, Datenschutz und weitere Hinweise 

Veranstalter des Gewinnspiels:  
 
Kreissparkasse Böblingen  
Wolfgang-Brumme-Allee 1  
71034 Böblingen  
Tel: 07031 77 – 1000  
Fax: 07031 77 - 1555 
E-Mail: social@kskbb.de 
 
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Minderjährige Personen unter 

18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Ausschüttung der Gewinne sind beschränkt auf 
Teilnehmer*innen mit Meldeanschrift in Deutschland. Jeder und jede Teilnehmer*in darf nur 

einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachteilnahmen, auch derselben 
Teilnehmer*innen über mehrere eigene Facebook- oder Instagram-Accounts, sind 

ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht 

auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. 

Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 

Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 

Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar unterhalb des Posts unseres 
Gewinnspielbeitrags. Unter allen Kommentaren werden nach dem Zufallsprinzip per Los die 

Gewinner*innen ermittelt und per Direct Message informiert. Den genauen 
Gewinnspielzeitraum, den Termin der Gewinnspielverlosung, die Inhalte des Gewinnspiels 

und die jeweils ausgelobten Gewinne werden im jeweiligen Post konkret von uns 
angegeben. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit der 

Kommentare unter dem jeweiligen Gewinnspielpost. Kommentare, die nicht innerhalb des 
Gewinnspielzeitraums abgegeben wurden, werden nicht berücksichtigt. 

Der gepostete Kommentar muss im alleinigen geistigen Eigentum der Teilnehmer*in 

stehen, frei von den Rechten Dritter sein und darf keinen rechtswidrigen oder 
unangemessenen Inhalt haben. Für den Inhalt, der vom Teilnehmer bzw. von der 

Teilnehmerin geposteten Beiträge ist dieser / diese selbst verantwortlich. Wir behalten uns 
das Recht vor, Kommentare jederzeit von unserer Facebook- oder Instagram-Seite zu 

löschen, wenn nach unserem freien Ermessen der Verdacht besteht, dass ein Kommentar 
oder sonstiger Beitrag gegen diese Teilnahmebedingungen oder gegen die Facebook- oder 

Instagram Nutzungsbedingungen verstoßen. Diese Kommentare werden dann von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung 

für etwaige Rechtsverstöße der Teilnehmer*in. 

Die Gewinner*in wird nach Ende des Gewinnspiels per Kommentar oder Direct Message auf 
Facebook oder Instagram mit der Gewinnbenachrichtigung aufgefordert, sich innerhalb der 

genannten Frist unter Angabe seiner / ihrer Kontaktdaten (bestehend aus Vor- und 
Nachnamen, Bezeichnung des Facebook- oder Instagram-Accounts, Adresse, Geburtsdatum) 

zu melden. Jede*r Gewinner*in muss sich innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang der 
Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an social@kskbb.de mit den eigenen vorstehenden 

Daten bei uns melden, um den Gewinn zu erhalten. Den Gewinn kann jede*r Gewinner*in in 

mailto:social@kskbb.de


der Böblinger Direktion abholen oder auf dessen / deren Wunsch an seine /ihre Adresse in 

Deutschland schicken lassen. Es entstehen den Gewinner*innen keine Folgekosten. Meldet 
sich ein*e Gewinner*in nicht innerhalb dieser Frist, verfällt der Gewinn. Eine Übertragung an 

Dritte ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung findet nicht statt. 

Die Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Wir erheben, speichern und 

verarbeiten die Daten lediglich im Rahmen dieses Gewinnspiels. Ein werblicher Zweck der 
Datennutzung ist ausgeschlossen, vgl. nachstehend unsere Datenschutzhinweise. 

Datenschutzhinweise 

Es werden Namen, Vornamen sowie das Geburtsdatum, E-Mailadresse sowie der Name des 
genutzten Facebook- oder Instagram-Accounts der Teilnehmer*innen erfasst und zur 

Gewinnermittlung- und Übermittlung gespeichert und verarbeitet. Adressdaten werden nur 
von den Gewinner*innen erfasst und nur zum Versand des Gewinns genutzt. Es werden 

keine Daten an Dritte weitergeben. Alle Daten werden spätestens zwei Monate nach Ende 
des Gewinnspiels gelöscht soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Den 

Teilnehmer*innen stehen die gesetzlichen Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 
Darüber hinaus gelten die Datenschutz-Bedingungen der Kreissparkasse Böblingen, die 

unter https://www.kskbb.de/datenschutz abgerufen werden können. 

Haftung 

Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, 

Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der Veranstalter auch bei nur 
einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für die nur einfach 

fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des 

Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein*e 
Gewinnspielteilnehmer*in regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haftung 

ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird. 

Sonstiges 

Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 
Teilnehmer*innen der Verlosung unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein 
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice ist ebenfalls 
ausgeschlossen. Es sind nur persönliche Anmeldungen zulässig. 

Hinweise für Gewinnspiele auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal 

Soweit es sich um ein Facebook-Gewinnspiel oder Instagram-Gewinnspiel handelt weisen 
wir darauf hin, dass sämtliche Informationen im Rahmen dieses Gewinnspiels ausschließlich 

vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden und Facebook und/oder Instagram in keiner 
wie auch immer gearteten Verbindung zu diesem Gewinnspiel steht und dieses Gewinnspiel 

nicht sponsert, unterstützt oder organisiert. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche 
gegenüber Facebook oder Instagram. Verantwortlicher ist die Kreissparkasse Böblingen. 

 
Viel Glück!  
 
Eure Kreissparkasse Böblingen 

https://www.kskbb.de/datenschutz

