
 

    
    

 

 

 
 
Teilnahmebedingungen der MAINGAU Energie GmbH und Stadtwerke Dietzenbach 
GmbH für Social Media Gewinnspiele 
 
Führt die MAINGAU Energie GmbH und Stadtwerke Dietzenbach GmbH auf Ihrer EDIESTROM Fanpage 
bei Facebook oder Instagram ein Gewinnspiel durch gelten folgende Bedingungen: 
 
Veranstalter 
 
Das Gewinnspiel wird durchgeführt von: 
 
MAINGAU Energie GmbH 
Ringstraße 4-6 
63179 Obertshausen 

Stadtwerke Dietzenbach GmbH 
Max-Plank-Straße 13-15 
63128 Dietzenbach 

 
Nachfolgend die Veranstalter genannt. 
 
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook Inc., ATTN: Privacy Operations, 1601 Willow 
Road, Menlo Park, CA 94025 oder Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA und 
wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprech-
partner und Verantwortlich sind allein die Veranstalter. 
 
Teilnahme 
 
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht und einen Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland haben. Mitarbeiter der Veranstalter sowie deren Angehörige sind zur Teilnahme nicht 
berechtigt. 
 
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen ein-
verstanden. 
 
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte Teil-
nahmen, Mehrfachteilnahmen sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von 
Drittpersonen sind nicht gestattet. 
 
Die Gewinnspielteilnahme ist freiwillig und kostenlos. 
 
Die Teilnehmer können innerhalb des Aktionszeitraumes an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die 
in dem Gewinnspiel-Posting genannten Bedingungen erfüllen. Mehrere Kommentare eines Teilnehmers 
zu einem Gewinnspiel werden als eine Teilnahme gezählt. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmer mehrere 
Profile beim jeweiligen Social Media-Kanal führt oder auf verschiedenen Sozialen Medien (bspw. Face-
book und Instagram) nutzt und den Gewinnspielbeitrag mehrfach teilt oder den Gefällt-mir-Button betätigt. 
 
Der Aktionszeitraum des jeweiligen Gewinnspiels wird im Gewinnspiel-Post der Veranstalter festgelegt 
und genannt. 
 
Ausschluss von Teilnehmern 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben ma-
chen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme auszuschließen. 
 
Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder be-
reits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden. 
 
Dem Veranstalter bleibt es vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur Stel-
lungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der gesetzten Frist, behält sich der 
Veranstalter vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. 
 



Gewinn 
 
Gewonnen werden kann der in dem jeweiligen Gewinnspiel-Post genannte Preis bzw. die genannten 
Preise. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, unter allen Teilnehmern, die einen Kommentar hinterlassen haben, und 
keinen Hauptpreis gewonnen haben, Gewinner für einen Trostpreis auszulosen. 
 
 
Gewinnermittlung und Gewinnbenachrichtigung 
 
Unter allen geschriebenen Kommentaren wird der Gewinner bzw. werden die Gewinner per Zufallsverfah-
ren ausgelost. Die Gewinnermittlung und Gewinnbenachrichtigung erfolgt bis zum im Gewinnspiel-Pos-
ting genannten Datum. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem die Veranstalter den bzw. die Gewin-
ner per Direktnachricht benachrichtigt. Ebenfalls behält sich der Veranstalter vor, die Gewinner in dem 
Gewinnspiel-Posting zu verlinken. 
 
Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. Sollten Gewinner die Annahme des Gewin-
nes bis zu dem von den Veranstaltern in der Gewinnbenachrichtigung genannten Datum nicht in Textform 
(E-Mail, Fax, Nachricht über das Soziale Medium oder Messenger-Dienst) bestätigen, verfällt ihr An-
spruch auf den Gewinn ersatzlos und es wird nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine 
Barauszahlung, Auszahlung in anderen Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Gewinne 
sind nicht an Dritte übertragbar. 
 
Gewinnübermittlung 
 
Der Versand des Gewinns erfolgt nach Bekanntgabe der jeweiligen Gewinner an die vom jeweiligen Ge-
winner den Veranstaltern mitgeteilte Adresse. Der Versand erfolgt unmittelbar nach Mitteilung der Ad-
resse durch die Gewinner. Der Versand ist kostenlos. 
 
Haftung 
 
Der Veranstalter wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht 
aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die außerhalb ihres Einflussbereichs 
liegen und zu einer Unterbrechung des jeweiligen Gewinnspiels führen. 
 
Die Veranstalter haften nur für Schäden, welche von den Veranstaltern oder einem ihrer Erfüllungsgehil-
fen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. 
Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Voranstehende 
Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechun-
gen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, un-
richtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren. 
 
Sonstiges 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände zu 
ändern oder ganz einzustellen. Dem Veranstalter ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustel-
len, abzubrechen oder auszusetzen, wenn: 
ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, 
 

• Während der Durchführung die Nutzungsbedingungen von Facebook oder Instagram geändert 
werden, so dass eine Durchführung nicht nach den gültigen Bestimmungen von Facebook oder 
Instagram möglich ist, oder 

• das Gewinnspiel aus Gründen jeglicher Art von Facebook oder Instagram gestoppt wurde oder 
eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim Ausfall 
von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten Ein-
griffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen. 

 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 



Datenschutzhinweis 
 
Die im Rahmen der Gewinnspielteilnahme erfassten personenbezogenen Daten werden von den Veran-
staltern ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels (z.B. Gewinnerermittlung, 
Gewinnerbenachrichtigung, Zusendung des Gewinns) verwendet. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 
b DSGVO. Ohne diese Daten ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. 
 
Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksa-
men Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung 
zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


