Infos über den Weihnachtsgutschein
Akzeptanzstellen erhalten die Stader Weihnachts-Gutscheine in Kommission von der Wöhlke
EDV-Beratung GmbH.
Die Gutscheine haben einen Wert von 1 € und können im Zeitraum vom 30.11. – 23.12.2017 auf
dem Weihnachtsmarkt und in den Stader Akzeptanzstellen genutzt werden. Die Akzeptanzstellen
können den Gutschein ab dem 30.11.2017 z. B. an Stammkunden als kleine Aufmerksamkeit zur
Weihnachtszeit verschenken. Die Gutscheine können im Nutzungszeitraum von den
Marktbeschickern oder den Akzeptanzstellen weiterverwendet werden.
Wenn eine Akzeptanzstelle oder ein Weihnachtsmarktbeschicker einen Gutschein von einem
Kunden erhält, wird der Gutschein wie Bargeld behandelt und mit dem Kundeneinkauf verrechnet.
Am Ende der Aktion können Akzeptanzstellen und Marktbeschicker alle erhaltenen Gutscheine bis
zum 31.01.2018 bei der Wöhlke EDV-Beratung zum Gegenwert von 1 € einreichen. (Bereits in
Kommission gekaufte Gutscheine werden verrechnet).
Sollten Sie noch Gutscheine benötigen, geben Sie uns bitte Bescheid.

Infos über das Gewinnspiel
Im gleichen Zeitraum findet in den Akzeptanzstellen, die sich an der Weihnachtsgutscheinaktion
beteiligen, ein Gewinnspiel statt. StadeKarte-Kunden, die in den teilnehmenden Akzeptanzstellen
(durch Plakat gekennzeichnet) einkaufen, registrieren sich automatisch mit jedem Einkauf für das
Gewinnspiel. Das Gewinnspiel startet zum 30.11.2017 und endet am 23.12.2017. Die Gewinner
werden Anfang des nächsten Jahres per Losverfahren ermittelt. Die Gewinne werden entweder
postalisch oder persönlich an die jeweiligen Gewinner übermittelt. Eine Barauszahlung der
Gewinne oder etwaiger Gewinnersatz ist nicht möglich.

Die Preise (StadeKarte-Geschenkgutscheine):





1. Preis: 100 €
2. – 3. Preis: 50 €
4. – 5. Preis: 25 €
6. – 10. Preis: 10 €

Gewinnspiel Teilnahmebedingungen
§ 1 Gewinnspiel
Das Gewinnspiel wird von der Wöhlke EDV-Beratung GmbH (StadeKarte) durchgeführt. Die
Preise werden von der Wöhlke EDV-Beratung GmbH gestellt.

§ 2 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige
bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung
ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie mit ihrer StadeKarte in einer der am
Gewinnspiel teilnehmenden Akzeptanzstellen einkauft, oder eine E-Mail an info@stade-karte.de
mit Name und Anschrift sendet, in der sie um Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel 2017 bittet.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner angegebenen Daten, insbesondere seiner E-Mailund/oder Postadresse, selbst verantwortlich. Der Einkauf bzw. der Eingang der E-Mail hat
innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.
(3) Die Teilnahme am Gewinnspiel macht es unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3
erfolgen.

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Mitarbeiter von der Wöhlke EDV-Beratung GmbH sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Eine Teilnahme über Gewinnspielagenturen oder über sonstige, die für ihre Leistungen ein
Entgelt verlangen, ist unzulässig.

§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Die Gewinner werden von der Wöhlke EDV-Beratung GmbH schriftlich benachrichtigt. Die
Wöhlke EDV-Beratung GmbH ist berechtigt, die Daten des Gewinners an den
Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Falls
der Wöhlke EDV-Beratung GmbH nur die E-Mail-Adresse des Gewinners bekannt ist, wird der
Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen
nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird
per Los ein neuer Gewinner ermittelt.
(3) Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein etwaiger Gewinnersatz ist nicht möglich.

§ 5 Datenschutz
Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich zu registrieren. Ein
Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer
ausdrücklich damit einverstanden, dass die Wöhlke EDV-Beratung GmbH die dazu erforderlichen
Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und die Daten der Gewinner an den jeweiligen
Kooperationspartner zum Zweck der Gewinnausschüttung übermittelt. Es steht dem Teilnehmer
jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der
Teilnahme zurückzutreten.

