
 

  
  

 

Teilnahmebedingungen: eNews I/2020 Gewinnspiel  
 
Stadtwerke Hanau GmbH, 17.06.2020 
 
Teilnahme 
• Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 
• Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
• Mitarbeiter der Stadtwerke Hanau GmbH und der Hanau Netz GmbH sowie deren Angehörige 

können nicht teilnehmen. 
• Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel an. 
• Die Teilnahme hat innerhalb des genannten Gewinnspielzeitraumes zu erfolgen. 
• Die Stadtwerke Hanau GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Ge- 

winnspiel auszuschließen, insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder 
bei Manipulation des Gewinnspiels. 

• Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist über die Zusendung des Lösungswortes per E-Mail an 
raetsel@stadtwerke-hanau.de, Betreff: Rätsel eNews, unter Angabe des vollständigen Namens, 
möglich. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen. Der Teil-
nehmer ist für die Richtigkeit seiner Angaben, insbesondere seiner E-Mail- Adresse und seines 
Namens, selbst verantwortlich. 

 
Ablauf des Gewinnspiels 
• Die Stadtwerke Hanau GmbH veranstaltet das Gewinnspiel und führt es durch.  
• Das Gewinnspiel wird vom 17.06.2020 bis zum 08.07.2020, 24 Uhr durchgeführt. 
• Die Teilnahme ist in jedem Fall freiwillig. 
• Die Stadtwerke Hanau behalten sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündi-

gung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird 
insbesondere dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die Stadt-
werke Hanau GmbH von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

• Mit Ausschüttung der Gewinne ist das Gewinnspiel beendet. 
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Gewinne 
• Aus den richtigen Einsendungen verlosen wir fünfmal je einen „Grimmscheck“ im Wert von 15€. 

Der Gewinnanspruch aller Preise ist nicht übertragbar. 
 
Ermittlung der Gewinner 
• Die Gewinner werden nach Gewinnspielende binnen 7 Tagen nach dem Zufallsprinzip aus allen 

eingegangenen Teilnehmern durch die Stadtwerke Hanau GmbH ermittelt und per E-Mail be-
nachrichtigt. 

 
• Der Gewinn muss im Kundenzentrum der Stadtwerke Hanau bis zum 17.09.2020 abgeholt wer-

den. Die Adresse lautet: Forum Hanau, Im Forum 5 a (Am Freiheitsplatz) 63450 Hanau. 



 

  
  

 

 
• Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, verfällt der Preis. 
 
• Die Gewinne können nicht bar ausgezahlt oder umgetauscht werden. 
 
Haftung 
• Die Stadtwerke Hanau GmbH haftet dem Teilnehmer gegenüber nach den gesetzlichen Bestim-

mungen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. 

• Darüber hinaus haften die Stadtwerke Hanau GmbH für Schäden, die von der Haftung nach zwin-
genden gesetzlichen Vorschriften wie dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie im Fall 
der Übernahme von Garantien. 

• In allen anderen Fällen haften die Stadtwerke Hanau GmbH für leichte Fahrlässigkeit nur, wenn 
sie, ihre gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstige Erfüllungsgehilfen eine Ver-
tragspflicht verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen durfte. In diesen Fällen ist die Haftung 
auf typische und vorhersehbare Schäden begrenzt. In allen anderen Fällen haftet der Veranstal-
ter nicht für leichte Fahrlässigkeit. 

 
Datenschutz 
• Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur zum Zwecke des Gewinnspiels ge-

speichert, verarbeitet, genutzt und anschließend gelöscht. Weitere personenbezogene Daten 
werden nicht erhoben oder verarbeitet. 

 Die Datenschutzerklärung finden Sie hier: 
https://stadtwerke-hanau.de/datenschutz 

 
Salvatorische Klausel 
• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder un-

durchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Üb-
rigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel 
treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen. 
Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, 
sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Leipziger Straße 17 
63450 Hanau  
Tel 06181 365-6041 
Fax 06181 365-435 
tobias.dimter@stadtwerke-hanau.de 
 



 

  
  

 

Geschäftsführerin: 
Martina Butz 
Sitz der Gesellschaft: Hanau 
Eingetragen im Handelsregister unter Nr. HRB 1385 beim Amtsgericht Hanau 
USt-Ident-Nr. DE113524844 


