
 

 

 
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „E-Scooter“: 
 

1. Veranstalter 
Veranstalter dieser Verlosung sind die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG, 
Fleischmannstraße 50, 73728 Esslingen (nachstehend Veranstalter genannt).  

2. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich 

diese Teilnahmebedingungen an. 

3. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen mit ständigem Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland, die bei der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. An-

gestellte des Veranstalters und andere an der Konzeption und Umsetzung bzw. Durchführung 

dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer 

des Gewinnspiels ist diejenige Person, welche entweder… 

a) die Teilnahmekarte zur Befragung zum SWE-Kundenmagazin „Mein Stadtwerk“ bis ein-

schließlich 30.06.2019 vollständig ausgefüllt an die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & 

Co. KG (SWE) in die Fleischmannstr. 50 in 73728 Esslingen am Neckar sendet oder direkt im 

Kundenservice abgibt. Die Kontaktdaten beinhalten den Vor- und Zunamen, sowie die E-Mail-

Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers.  

b) und/oder sich bis zum 30.06.2019 zum SWE-Blog Newsletter auf der Seite 

www.swe.de/Newsletter anmeldet (und seine E-Mailadresse bestätigt hat). 

Nimmt ein Minderjähriger an der Verlosung teil, ohne dass die Einwilligung des gesetzlichen 

Vertreters vorliegt, oder liegen Zweifel bei der Teilnahmefähigkeit einer Person vor, ist der 

Teilnehmer von der Teilnahme an diesem Wettbewerb auszuschließen. Eine regelwidrige 

Teilnahme an dem Wettbewerb hat seinen Teilnahmeausschluss zur Folge. Die Teilnahme ist 

kostenfrei und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 

4. Teilnahmeausschluss 

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ohne An-

gabe von Gründen auszuschließen, insbesondere, wenn Anhaltspunkte für eine schuldhafte 

Verletzung dieser Teilnahmebedingungen oder von gesetzlichen Vorschriften gegeben sind. 

5. Preise  

Es werden folgende drei Preise verlost: 1x Mercane WideWheel single eScooter, 1x Miweba 

eFlux Lite Two, 1x iconBit Kick Scooter Tracer. Die drei Modelle sind jeweils Test-Modelle, die 

für den E-Scooter-Test der SWE benutzt wurden. Diese Modelle haben noch keine Zulassung, 

da zum Zeitpunkt des Tests über die "Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge" noch nicht ab-

gestimmt war, welche die E-Scooter auf deutschen Straßen erlauben soll. 

6. Einsendeschluss 

Einsendeschluss ist der 30.06.2019: Teilnehmer, die nach Einsendeschluss teilnehmen, kön-

nen nicht mehr berücksichtigt werden. Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung des Gewinn-

wertes bzw. ein Umtausch des Gewinns nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht über-

tragbar. Der Sachpreis wird dem Gewinner kostenfrei zugestellt. 

7. Ablauf des Gewinnspiels 
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Nach Einsendeschluss werden 2 Gewinner aus allen Teilnehmern aus 3. a) ausgelost und 1 

Gewinner aus allen Teilnehmern aus 3. b). Die Zuteilung zum jeweiligen Gewinn erfolgt zufäl-

lig. Die Gewinner eines Preises werden zeitnah per E-Mail (oder Telefon) vom Veranstalter 

benachrichtigt. Die Gewinner haben den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, 

spätestens jedoch bis 08.07.2019 um 12 Uhr dem Veranstalter gegenüber zu bestätigen und  

die benötigten Angaben zu machen. Andernfalls ist der Veranstalter berechtigt, einen neuen 

Gewinner zu bestimmen. Nimmt der Gewinner den Preis nicht an, ist dies ebenfalls per E-

Mail gegenüber dem Veranstalter unverzüglich, spätestens jedoch bis 08.07.2019 um 12 Uhr 

mitzuteilen. Eine Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. In diesem Fall wird ein neuer Ge-

winner bestimmt.  

8. Rücktritt 

Jeder Teilnehmer hat jederzeit das Recht, von der Teilnahme an dieser Verlosung ohne An-

gabe von Gründen zurückzutreten. In diesem Fall wird der Veranstalter sämtliche personen-

bezogene Daten des Teilnehmers unverzüglich löschen. 

9. Ausschluss von der Ausschüttung des Gewinns 

Stellt der Veranstalter nachträglich fest, dass der Teilnehmer einen nach Ziffer 4 zum Aus-

schluss von der Teilnahme führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht teilnahmeberechtigt 

gemäß Ziffer 3 ist, kann der Veranstalter diese Person von der Ausschüttung des Gewinns 

ausschließen.  

10. Änderung der Preise und Abbruch des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen an den Preisen vorzunehmen bzw. Ersatzpreise 

zu bestimmen, sofern dies durch außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende 

Gründe erforderlich wird. Der Veranstalter behält sich darüber hinaus vor, dass Gewinnspiel 

ohne Angaben von Gründen jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere 

bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen 

oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilneh-

mern stehen in solchen Fällen keine Ansprüche gegen den Veranstalter zu. 

11. Haftung 

Der Veranstalter haftet nicht für falsche Informationen von Teilnehmern oder Dritten, die im 

Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel geäußert und verbreitet werden. Der Veranstalter 

übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen dieses 

Gewinnspiels getätigt werden, richtig bzw. vollständig sind. Jegliche Schadenersatzverpflich-

tung des Veranstalters und seiner Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf Fälle von Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden wegen der Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten. 

12. Datenschutz 

Die von den Teilnehmern eingereichten Daten werden nur zum jeweils angekreuzten Zweck 

verwendet. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der Einwilligung in Werbung. 

Die Datenerhebung ist für den Zweck der Durchführung des Gewinnspiels und wird zur Ge-

winnbenachrichtigung erforderlich. Die Daten der Gewinner werden für 10 Jahre gespeichert,  

 

 



        

 

 

 

alle anderen Daten werden 6 Monaten nach Einsendeschluss gelöscht (außer die Daten de-

rer, die ihre Einwilligung zur Werbung gegeben haben). Der Teilnehmer erklärt sich ausdrück-

lich hiermit einverstanden. Weiter Hinweise zum Datenschutz und Ihren Rechten bezüglich 

dieser Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung unter  

https://www.swe.de/datenschutz 

 

13. Änderung der Teilnahmebedingungen 

 

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.  

14. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

https://www.swe.de/datenschutz

