Teilnahmebedingungen
für das VR-One4You-Gewinnspiel „VR-PartyKohle“ vom 11.04.2016 bis auf
weiteres

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der VR-Bank Donau-Mindel eG, Kapuzinerstraße 25,
89407 Dillingen. Das Gewinnspiel findet ab dem 11. April 2016 auf der Internetseite von VROne4You (www.vr-one4you.de) statt.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen von 14 bis 26 Jahre mit Wohnsitz in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mitarbeiter der VR-Bank Donau-Mindel und der
Raiffeisenbank Aschberg und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine
Teilnahme kann nur über das Internet erfolgen.
Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen des Kontaktformulars zu „VR-PartyKohle“ auf der
Internetseite www.vr-one4you.de. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen alle Teilnehmer
die Teilnahmebedingungen durch Setzen eines Checkboxhakens akzeptieren. Monatlich
werden 100,- € als Gewinn ausgelobt.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name im Falle eines Gewinns auf
den Internetseiten von VR-One4You (www.vr-one4you.de, www.facebook.com/VROne4You
und www.instagram.com/vrone4you1) veröffentlich wird. Die Ermittlung des Gewinners
erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
Der Gewinn kann nicht übertragen werden.
Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das
Gewinnspiel oder die Auslobung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne
Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Die gilt insbesondere, wenn Umstände
vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Auslobung stören oder
verhindern können, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Softund/oder Hardware und/oder aus anderen technischen Gründen, die eine nicht unerhebliche
Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus
rechtlichen Gründen erheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei
Manipulation oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die
Integrität und/oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung
beeinflussen.
Andere Unternehmen – explizit die Unternehmen Apple, Google und Facebook – sind keine
Partner, Sponsoren oder ähnliches und stehen auch sonst in keiner Verbindung mit dem
Gewinnspiel und den Verlosungen in der VR-One4You App
Die Empfänger der bereit gestellten Informationen sind die VR-Bank Donau-Mindel und die
Raiffeisenbank Aschberg. Die Informationen werden einzig für die Benachrichtigung bei einem
Gewinn und zur Zustellung des Gewinns verwendet, außer der Kunde wünscht ausdrücklich
Informationen zu den Themen Online-Banking und mobile Apps.
Mir ist bewusst, dass mein/e Nutzungsverhalten/Daten elektronisch gespeichert, ausgewertet
und verarbeitet wird/werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

