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Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum 
Gewinnspiel „MuseumsHerbst“ 
 
I. Teilnahmebedingungen 

 Das Gewinnspiel wird vom Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V., 

Donaupark 13, 93309 Kelheim veranstaltet. 

 Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es 

der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt sind 

alle an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligten Personen sowie 

Mitarbeiter des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim e.V. 

 Der Veranstalter behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der 

Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, sofern hierfür berechtigte Gründe 

vorliegen. Diese wären beispielsweise:  

 ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, 

 unlauteres Handeln, 

 Einreichung unangemessener Inhalte, 

 Manipulationen, die auf eine Verbesserung der Gewinnchance oder 

vergleichbare Vorteile abzielen, sowie 

 falsche Angaben 

 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über die Einsendung der Stempelkarte 

möglich. Dabei muss auf dieser der Besuch von mind. 3 teilnehmenden Museen 

mit je einem Stempel belegt sein. Zudem muss die Stempelkarte vollständig 

ausgefüllt sein. Die Stempelkarte kann per E-Mail an info@tourismus-landkries-

kelheim.de oder per Post an Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V., 

Donaupark 13, 93309 Kelheim eingereicht werden. 

 Jeder Teilnehmer kann eine beliebige Anzahl an Stempelkarten einreichen. 

 Die ausgefüllten Stempelkarten müssen bis zum 30. November 2020 beim 

Tourismusverband eingegangen sein, um bei der Auslosung der Gewinne 

berücksichtigt werden zu können. 

 Durch das Einreichen der ausgefüllten Stempelkarte erklärt sich der Teilnehmer 

ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

II. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung 

 Nach Ablauf der Einsendefrist (30. November 2020) werden die Gewinner durch 

eine Auslosung ermittelt. Diese wird vom Tourismusverband im Landkreis 

Kelheim e.V. durchgeführt. 

 Den Gewinnern werden die Preise postalisch zugesendet.  

 Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall eines 

Gewinns veröffentlicht wird. 

 Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar und kann nicht in bar 

ausgezahlt werden. 
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III. Datenschutz 

 Die Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten dient 

ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Zusendung des 

Gewinns. 

 Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und die Dauer des Gewinnspiels 

gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine 

Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis 

nicht an Dritte weitergegeben. 

 Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über seine beim Veranstalter 

gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und 

deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben an 

Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V., Donaupark 13, 93309 Kelheim 

oder info@tourismus-landkreis-kelheim.de. 

 Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der 

Datenschutzerklärung des Veranstalters unter https://www.tourismus-landkreis-

kelheim.de/datenschutz entnommen werden. 

 

Kelheim, 4. August 2020 
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