
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Legoland im Herbst 2022“ 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu diesen Teilnahmebedingungen. Der 

Teilnehmer erkennt die Teilnahmebedingungen mit Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich an. 

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiel ist die 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, 

Kufsteiner Str. 1-5,  

83022 Rosenheim  

Tel.: 08031/182-0 

Email: info@spk-ro-aib.de 

(nachfolgend auch „Sparkasse“ genannt). 

Teilnahmezeitraum 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 26. Oktober 2022, 11:00 Uhr bis zum 28. Oktober 
2022, 12:00 Uhr.  

Teilnahmebedingungen 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist es lediglich notwendig, einen Kommentar unterhalb des 
Posts zur Legoland-Ticketverlosung zu schreiben. Hier ist als Information erforderlich, mit wem 
der User gerne ins Legoland fahren würde. Eine andere Gewinnspielbeteiligung ist nicht 
erforderlich.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 

eingehende Meldungen werden nicht berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist 

kostenlos. Das Los entscheidet am 28. Oktober 2022 um 12.30 Uhr darüber, welche beiden User 
jeweils zwei Tickets gewonnen haben. Die Benachrichtigung erfolgt über eine PN auf Instagram. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 16. 

Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden der Sparkasse beschränkt und 

nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in seiner 

Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 

Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter der Sparkasse sowie ihre Familienmitglieder. 

Zudem behält sich die Sparkasse vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise  

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

(c) bei unlauterem Handeln oder

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem

Gewinnspiel.



Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns; Verfall des Gewinns 

Folgender Preis wird vergeben: 2 User gewinnen unabhängig voneinander jeweils zwei 
Eintrittskartengutscheine (per Onlinecode) für das Legoland Deutschland. Die 
Eintrittskartengutscheine können nur in der laufenden Saison 2022 (bis 6. November 2022) 
eingelöst werden und haben nachher keine Gültigkeit mehr. Unter allen Teilnahmeberechtigten,

die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben, werden die Gewinner ausgelost. Der jeweilige 

Gewinner wird auf Instagram mit einer persönlichen Nachricht von der Sparkasse Rosenheim-

Bad Aibling benachrichtigt.  Darin werden die Gewinner aufgefordert, den Gewinn durch 

Direktnachricht zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Kontaktdaten ist der Teilnehmer 

verantwortlich.  

Die Sparkasse übernimmt keine Haftung, falls aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen die 

Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung verloren geht und/oder nicht 

beim Gewinner ankommt.  

Bleibt eine Bestätigung bis zum 02.11.2022, 10 Uhr aus, verfällt der Gewinnanspruch. Die

Sparkasse ist in diesem Fall berechtigt, einen anderen Gewinner unter den Teilnehmern zu 

ermitteln. 

Der Gewinn wird im Nachgang an die Bestätigung per Email versandt und kann dann ab sofort 
eingelöst werden. Die Saison 2022 im Legoland Deutschland dauert bis 6. November 2022.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 

Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns 

sind nicht möglich.  

Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten (Anreise etc.) gehen zu Lasten 

des Gewinners.  

Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

Beendigung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, 

und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser 

Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus Gründen der 

höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 

Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch 

Instagram oder ein Gericht) eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. In diesem Fall erfolgt keine Gewinnausschüttung. 

Datenschutz 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche vom Teilnehmer selbst veröffentlichte, 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben 

noch diesen zur Nutzung überlassen werden.  

Hinweise und Bedingungen von Instagram (Meta-Produkte) 

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem 

Teilnehmer und Instagram durch die Teilnahmebedingungen 

https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share und die Datenschutzregeln 

von Instagram (Meta-Produkte) bestimmt: 

https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share . Diese gelten ergänzend und 

https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share
https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share


treten, soweit sie Regelungen dieser Teilnahmebedingungen betreffen, dahinter zurück. 

Instagram ist kein Veranstalter des Gewinnspiels. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram 

keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

entstehen. Instagram wird durch das Gewinnspiel weder verpflichtet noch berechtigt. 

Der Teilnehmer erkennt an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Instagram gesponsert, 

unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Instagram steht. 

Alle Informationen und Daten, die beim Gewinnspiel durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von 

diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Instagram bereitgestellt. 

Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht 

an Instagram zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich in der Unternehmensbeschreibung 

auf Instagram oder auf https://www.spk-ro-aib.de 

Inhalte und Haftungsfreistellung 

Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte (zum 

Beispiel Bilder, Kommentare) auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. 

Der Teilnehmer bestätigt und gewährleistet gegenüber der Sparkasse, dass sein 

Kommentar/Beitrag im Rahmen des Gewinnspiels auf dem Instagram-Account der Sparkasse 

nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten oder Rechte Dritter verstößt (z.B. Marken-, 

Namens-, Urheber-, Datenschutz- oder Jugendschutzrecht). Insbesondere dürfen in 

Kommentaren keine Beleidigungen, falsche Tatsachen oder andere rechtsverstoßende Inhalte 

enthalten.  

Der Teilnehmer stellt die Sparkasse von etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus einem Verstoß 

gegen diese Verpflichtungen folgen, frei und erklärt sich damit einverstanden, der Sparkasse alle 

daraus entstehenden Schäden zu ersetzen, einschließlich angemessener Kosten der 

Rechtsverteidigung. 

Anwendbares Recht 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, ausgenommen Vorschriften, die in eine andere Rechtsordnung verweisen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling! 




