
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an der Weihnachtsverlosung 2022/2023 
der Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. / Johannesstraße 11 / 47623 Kevelaer 

Teilnahmeberechtigt an der Weihnachtsverlosung sind alle volljährigen natürlichen Personen, die 
zum Zeitpunkt der Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union haben. 

2. Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme an der Weihnachtsverlosung der 
Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. (nachfolgend UVK). Die UVK bietet im Rahmen der von 
ihr veranstalteten Weihnachtsverlosung die Möglichkeit der Teilnahme an einer Verlosung. Die 
Ausgabe der Lose erfolgt vom 26.11.2022 bis 30.12.2022. 

Die Verlosung findet in der Weise statt, dass die Teilnehmer bei einem Einkauf in teilnehmenden 
Geschäften pro 10,00 EUR Einkaufswert eine Weihnachtslos erhalten.  

Zur Teilnahme berechtigt ist ein Teilnehmer, der ein Los mit Namen und Anschrift sowie 
rechtsgültiger Unterschrift bis zum 30.12.2022  in eine der Losboxen wirft oder am Verlosungstag 
vor Beginn der Verlosung an der Lostrommel abgibt. Mit Beginn der Verlosung ist keine Abgabe 
mehr möglich. 

Diese Teilnahmekarten werden am Verlosungstag eingesammelt und anlässlich der Verlosung in 
einer Lostrommel gemischt. 

Die Ziehung erfolgt öffentlich auf dem Krippenmarkt und wird vorgenommen durch zufällig 
ausgewählte anwesende Kinder. Pandemiebedingt kann die Verlosung auch anderweitig stattfinden, 
z.B. per Live Videoübertragung. 

Die Zufallsauswahl der Kinder erfolgt durch den UVK Geschäftsführer oder einen seiner 
Stellvertreter. Das Verfahren ist so dann wie folgt: Es wird ein entsprechender Gewinn öffentlich 
bekannt gegeben, das ausgewählte Kind zieht aus der Lostrommel eine Teilnahmekarte und der 
Gewinner wird so dann öffentlich mit Namen und gegebenenfalls Anschrift öffentlich bekannt 
gegeben. 

Es erfolgt ebenfalls eine Veröffentlichung des Gewinners auf kevelaerer-weihnachtsverlosung.de. 
Alle Gewinner werden per Post benachrichtigt. Gewonnene Gutscheine werden mit der Post 
zugestellt. Sonderpreise sind innerhalb von 8 Wochen an einem vereinbarten Ort abzuholen 

Der Rechtsweg sowie Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen. 

3. Datenschutz 

Zwischen der UVK und dem Teilnehmer besteht Einvernehmen, dass der Name veröffentlicht 
werden darf für den Fall eines Gewinns. 
 
Die UVK wird die personenbezogenen Daten nur derjenigen Teilnehmer speichern, die bei der 
Verlosung als Gewinner ermittelt wurden. Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte 
weitergeleitet oder Adressdaten verkauft. Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich sein 
Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu 
dem oben genannten Zweck. Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur Speicherung 



und Verwendung seiner Daten per E-Mail (info@uvk-kevelaer.de) oder per Post widerrufen. Der 
Widerruf vor Durchführung der Verlosung führt zum Ausschluss an der Teilnahme der Verlosung. 
Die Teilnahmekarten mit den persönlichen Daten der Teilnehmer werden spätestens 8 Wochen nach 
der letzten Verlosung einer ordnungsgemäßen Vernichtung zugeführt. 

4. Haftung 

Die UVK und der Teilnehmer sind sich einig, dass eine Haftung für Personen- oder 
Vermögensschäden resultierend aus dem Gewinnspiel ausgeschlossen ist. 
Zwischen der UVK und dem Teilnehmer besteht zudem Einvernehmen dahingehend, dass auch eine 
Sachmängelhaftung für einen etwaigen Gewinn ausgeschlossen ist. 

Die UVK wird ihm etwaig zustehende Gewährleistungsansprüche allerdings an den Gewinner eines 
Sachpreises abtreten, sollte ein Gewährleistungsfall eintreten. 

5. Schlussbestimmungen 

Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam und/oder undurchsetzbar, so 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der AGB unberührt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kevelaer. 

 


