Verlosungsaktionen unserer
Service+Card
Teilnahmebedingungen
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH, nachfolgend VBH genannt,
ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
2. Ein besonderes Angebot im Rahmen unserer Service+Card ist die Verlosung verschiedener Gutscheine.
3. Die Dauer des Gewinnspiels bzw. der Verlosung richtet sich nach dem auf den Coupons im Flyer der
Service+Card jeweils angegebenen Datum.
4. Die Teilnehmer an den Verlosungsaktionen müssen Inhaber der Service+Card der VBH und Stromund/oder Gaskunde der VBH (Privatkunden) mit einem ungekündigten Liefervertrag sein. Mitarbeiter der
SWH-Gruppe und Geschäftskunden (Firmen, Vereine und sonstige Institutionen) sind von den
Verlosungsaktionen ausgeschlossen. Familienangehörige der SWH-Mitarbeiter können an den
Verlosungsaktionen teilnehmen.
Zudem behält sich VBH vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn
berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
(c) bei unlauterem Handeln oder
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
5. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden/Abgeben des jeweiligen Coupons
notwendig. Dabei ist die Kunden-Nummer eine verpflichtende Angabe auf dem Abschnitt. Die Angabe der
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dient dazu, den Teilnehmer im Falle eines Gewinnes zu
benachrichtigen.
6. Der Coupon ist bis zum benannten Teilnahmeschluss in der VBH Energiewelt am Lausitzer Platz 4, in
02977 Hoyerswerda persönlich abzugeben (Briefkasten oder Lostrommel) oder auf dem Postweg zu
zusenden. Fällt der Teilnahmeschluss auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so gilt die Abgabefrist für
den darauffolgenden Werktag. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der
Auslosung nicht berücksichtigt.

7. Es werden die Gewinner aus allen Teilnehmern der jeweiligen Verlosungsaktion nach Teilnahmeschluss
per Ziehung ausgelost und zeitnah telefonisch, per E-Mail oder per Post informiert. Ist das Gewinnspiel
mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die
Aufgabe korrekt durchgeführt haben.
8. Die Abholung der Gewinne durch die Teilnehmer erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach
Gewinnbekanntgabe zu den Servicezeiten der VBH Energiewelt: Meldet sich ein Gewinner in diesem
Zeitraum nicht und hat seinen Gewinn nicht abgeholt, ziehen wir aus den Teilnehmern der
entsprechenden Aktion einen weiteren Gewinner.
9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
10. Eine Befristung des Angebotes ist aktuell nicht vorgesehen. VBH behält sich jedoch das Recht vor, die
Verlosungsaktionen im Rahmen der Service+Card jederzeit zu beenden oder inhaltlich zu ändern. Eine
Haftung der VBH im Zusammenhang mit den Verlosungsaktionen ist ausgeschlossen.
11. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-MailAdresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
12. Die VBH weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
13. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts
in den von VBH genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf
der Webseite der VBH und seinen Social Media Plattformen mit ein.
14. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die
im Impressumsbereich der Webseite der VBH angegebenen Kontaktdaten zu richten. Nach Widerruf der
Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel umgehend gelöscht.

Seite 2 von 2

