
 

Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Namenswettbewerb „Radl-Maskottchen“ 

Teilnahmebedingungen 

 

 
1. Lesbarkeit 

Im Sinne der besseren Lesbarkeit werden in den Teilnahmebedingungen grundsätzlich 
die Anredeform „Teilnehmer“ und „Gewinner“ zu verwenden. Natürlich sollen sich in 
jedem Fall alle Leser angesprochen fühlen. 
 

2. Veranstalter des Gewinnspiels 
Das Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (KUS) 
(Spitalstraße 7, 85276 Pfaffenhofen) ist Veranstalter des Gewinnspiels. 
 

3. So funktioniert das Gewinnspiel  
Der Teilnahmezeitraum endet am Sonntag, 6. Oktober 2019, 23:59 Uhr 
(Teilnahmeschluss).  
 
Der Name sollte frisch, frech und leicht zu merken sein. Natürlich darf auch der Bezug 
zum Landkreis Pfaffenhofen nicht fehlen. Bitte vermeidet eine Verbindung zu 
kommerziellen Produkten oder Aktivitäten.  
 
Eine Jury wählt die originellsten und kreativsten Vorschläge aus. Diese werden im 
Anschluss öffentlich zur Abstimmung freigegeben.  
 
Sollte der Gewinner-Name mehrfach vorgeschlagen worden sein, ist die Reihenfolge des 
Eingangs entscheidend. Der Gewinn wird dem Gewinner persönlich überreicht.  
 

4. So nimmt man am Gewinnspiel teil 
Durch das Einsenden eines Namensvorschlags für das Radl-Maskottchen können 
Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen.  
 
Der Vorschlag kann: 

 per E-Mail an info@kus-pfaffenhofen.de mit dem Betreff „Maskottchen“ 
 per Post (Postkarte o.ä. an die unter Punkt 2 angegebene Adresse),  
 per Formular unter www.kus-pfaffenhofen.de oder 
 per Kommentar unter dem Original-Gewinnspiel-Beitrag des Landkreises 

Pfaffenhofen a.d.Ilm (https://www.facebook.com/landkreispfaffenhofen) auf 
Facebook - vorausgesetzt, der Namensvorschlag geht innerhalb des 
Teilnahmezeitraums ein.  
 

Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Es zählt hierbei der zuerst 
genannte Name. 
 

5. Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren (sowie Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren, sofern deren gesetzliche/r Vertreter die Zustimmung zu der Teilnahme 
erklären). Mit der Übermittlung der Namensvorschläge erklären die Teilnehmer ihre 
Zustimmung zur Teilnahme. 
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Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die gesetzlichen 
Vertreter und Mitarbeiter des KUS oder von 
Kooperationspartnern sowie alle anderen, an der Durchführung des Gewinnspiels 
beteiligten Personen. Dasselbe gilt für die Familienangehörigen der vorgenannten 
Personenkreise. 
 

6. Ausschluss von Teilnehmern  
Das KUS behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen 
oder durch technische Manipulation versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, vom 
Gewinnspiel auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses können Gewinne auch noch 
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. In diesem Fall kann ein 
Ersatzgewinner ausgelost werden. 
 

7. Gewinn  
Gegenstand des Gewinnspiels ist folgender Gewinn: Gutschein in Höhe von 200,00 Euro 
für das Fahrradgeschäft „Kratzer Bikes“ mit Sitz in Pfaffenhofen. 
 

8. Anwendbares Recht  
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 

9. Öffentlichkeitsarbeit 
Der Teilnehmer/Gewinner erklärt sich durch Teilnahme einverstanden, dass er mit Vor- 
und Zunamen inklusive des Gewinnvorschlages im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit/Nachberichterstattung zum Wettbewerb genannt werden darf.  
 
Die Gewinner werden schriftlich informiert (entsprechend der bei der 
Gewinnspielteilnahme hinterlegten Kontaktdaten/Anschrift). Der Teilnehmer ist für die 
Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.  
 
Sofern die Ausschüttung des Gewinns nicht möglich ist, weil die Rückmeldung durch den 
Gewinner binnen einer Woche nach Bekanntgabe ausbleibt oder die Gewinnzustellung 
scheitert, verfällt der Gewinnanspruch. Es besteht kein Anspruch auf Ersatz.  
 

10. Datenschutzbedingungen 
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, personenbezogene Daten 
zu übermitteln. Zur Teilnahme werden folgende personenbezogene Angaben benötigt:  

 Vor- und Nachname  
 E-Mail oder Telefonnummer 
 Geburtsdatum 

Die von den Teilnehmern eingehenden personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt und nach Auskehr des 
Gewinnes wieder gelöscht.  
 
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter abmeldung@kus-
pfaffenhofen.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der 
Teilnahme zurückzutreten. Mit der Löschung der Daten ist die Teilnahme am 
Gewinnspiel und einer nachfolgenden Verlosung ausgeschlossen. 
 
Der Rechtsweg und die Barauszahlung des Gewinnes sind ausgeschlossen. 
Der Preis ist nicht übertragbar oder austauschbar. Für eine etwaige Versteuerung des 
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.  

 


