Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für das Online-Gewinnspiel “Campus
Tüte 2021” von BS|ENERGY

§ 1 Geltungsbereich
1.1 Die Teilnahme am Online-Gewinnspiel “Campus Tüte 2021” (folgend “Gewinnspiel”) von
BS|ENERGY und dessen Durchführung richtet sich nach den vorliegenden Teilnahme- und
Durchführungsbedingungen (folgend “Teilnahmebedingungen”).
1.2 Durch das Anklicken des Buttons „Am Gewinnspiel teilnehmen“ unter https://www.bsenergy.de/privatkunden/service/gewinnspiel-studi
erkennt der Teilnehmer die zu diesem Zeitpunkt geltenden Teilnahmebedingungen an und
bestätigt, diese zur Kenntnis genommen zu haben.
1.3 Der Veranstalter und alleiniger Ansprechpartner des Gewinnspiels ist BS|ENERGY,
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Taubenstraße 7, 38106 Braunschweig
(„BS|ENERGY“).
1.4 BS|ENERGY ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit abzuändern. Dies e
Änderungen werden dem Teilnehmer jeweils bekannt gegeben. Sie werden gültig, wenn der
Teilnehmer nicht binnen 7 Kalendertagen in Textform widerspricht.
§ 2 Teilnahme
2.1 Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über www.bs-energy.de/studi möglich.
2.2 Teilnahmeberechtigt sind studierende Personen in Braunschweig.
2.3 Der Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem die auf www.bs-energy.de/studi
genannte Frage beantwortet wird. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit
seiner Angaben verantwortlich. Die Teilnahme hat innerhalb der im jeweiligen Gewinnspiel
genannten Frist zu erfolgen. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch
protokollierte Eingang der Gewinnspielabgabe bei BS|ENERGY.
2.4 Jeder Teilnehmer darf nur 1x am Gewinnspiel teilnehmen.

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
3.1 Mitarbeiter der BS|ENERGY-Gruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
3.2 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich BS|ENERGY das
Recht vor, Personen vom jeweiligen Gewinnspiel auszuschließen.
3.3 Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
3.4 Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom jeweiligen Gewinnspiel
ausgeschlossen werden.
3.5 Bei Widerspruch gegen die Teilnahmebedingungen ist eine Teilnahme ebenfalls nicht
möglich.
§ 4 Durchführung und Abwicklung von Gewinnspielen
4.1 Die Teilnahme ist nur im angegebenen Aktionszeitraum möglich. Spätere Teilnahmen
können nicht mehr berücksichtigt werden.
4.2 Die Gewinner werden von BS|ENERGY innerhalb 14 Tagen nach Gewinnspielende,
nach dem Zufallsprinzip ermittelt und benachrichtigt. Im Falle einer vorherigen Zustimmung
hierzu können die Gewinner namentlich veröffentlicht werden. Die Bekanntgabe der
Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
4.3 Ein in der Gewinnspielbeschreibung gegebenenfalls bildlich präsentierter Gewinn ist
nicht zwingend mit dem zu gewinnenden Gegenstand identisch. Abweichungen
insbesondere im Modell, Farbe und Ausstattung u.Ä. sind möglich.
4.4 Eine Barauszahlung und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Kann ein
Gewinn von einem Gewinner nicht wahrgenommen werden (z.B. wegen Zeitablauf), verfällt
er ersatzlos. Der Gewinn ist nicht übertragbar.
4.5 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4.6 Die Zustellung des Gewinns erfolgt per Post, sofern die Gewinner im Gewinnfalle Ihre
postalische Anschrift mitteilen. Wird eine postalische Anschrift nicht entsprechend mitgeteilt,
entfällt der Gewinnanspruch.

§ 5 Haftung
5.1. Schadensersatzansprüche gegen BS|ENERGY sind unabhängig vom Rechtsgrund
ausgeschlossen, es sei denn, BS|ENERGY hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt
oder die Schadensersatzansprüche resultieren aus der Verletzung einer zugesicherten
Eigenschaft. BS|ENERGY haftet in gleicher Weise, wenn von einem ihrer gesetzlichen
Vertreter oder leitenden Mitarbeiter eine Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks
von wesentlicher Bedeutung ist, leicht fahrlässig verletzt wird.
5.2. Soweit BS|ENERGY dem Grunde nach haftet, wird der Schadensersatzanspruch auf
den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Schadensbegrenzung gilt nicht, wenn das
Schadensauslösende Ereignis durch einen gesetzlichen Vertreter oder leitenden
Angestellten von BS|ENERGY grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde.
5.3. Soweit die Haftung von BS|ENERGY ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von BS|ENERGY.

6. Datenschutz
6.1 Die für das Gewinnspiel im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten werden von
BS|ENERGY erhoben und gespeichert. Die erhobenen Daten werden nur zur Durchführung
des Gewinnspiels verwendet und nicht zu anderen Werbezwecken genutzt oder an Dritte
weitergegeben, es sei denn, BS|ENERGY ist hierzu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet.
5.2 Abweichend zu Ziffer 6.1 ist BS|ENERGY berechtigt, den Namen des Gewinners
öffentlich bekannt zu geben (z.B. auf der Internetseite von BS|ENERGY und dem Webauftritt
des Kooperationspartner des Gewinnspiels oder im Kundenmagazin von BS|ENERGY), es
sei denn, der Gewinner widerspricht ausdrücklich einer solchen Veröffentlichung. Die
öffentliche Bekanntgabe erfolgt ohne Gewähr.

7. Schlussbestimmungen
7.1. BS|ENERGY ist berechtigt, von der Durchführung des Gewinnspiels nach eigenem
Ermessen und ohne Angabe von Gründen Abstand zu nehmen. Ansprüche auf
Kostenerstattung oder Schadensersatz können hieraus nicht hergeleitet werden.
7.2. BS|ENERGY ist berechtigt, einen Teilnehmer des Gewinnspiels mit sofortiger
Wirkung von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn der Teilnehmer
diesen Teilnahmebedingungen zuwiderhandelt.

