
 
 

 

 

Teilnahmebedingungen  

„Naturstromselbermacher werden“ 

 

§ 1 Gewinnspiel 

Die Aktion im Rahmen der Sommeraktion 2019 wird von den Stadtwerken Troisdorf 

durchgeführt. Die Stadtwerke Troisdorf gewähren die Gewinnausschüttung. 

 

§ 2 Teilnahme 

(1) Die Teilnahme an der Aktion „Naturstromselbermacher werden“ ist unentgeltlich. 

Eine Teilnahme an der Aktion ist auch unabhängig von einer Warenbestellung möglich. 

(2) Am Gewinnspiel können grundsätzlich alle volljährigen, natürlichen Personen 

teilnehmen, die ihren Sitz in einem Land haben, in das Stadtwerke Troisdorf Produkte 

vertrieben werden. Unternehmen und Organisationen sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Nicht teilnahmeberechtigt sind auch alle Mitarbeiter der Stadtwerke Troisdorf, 

einschließlich aller Gesellschaften, an denen die Stadtwerke Troisdorf Beteiligungen 

hält, sowie Verwandte der Mitarbeiter. Die Abwicklung des Spiels erfolgt wie folgt: 

Teilnahme während der Sommeraktion 2019 und nur bei Vertragsabschluss. Der 

Teilnehmer ist für die Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail und/oder Postadresse, 

selbst verantwortlich. 

(3) Die Aktion erfolgt im Zeitraum 15.07.2019 bis einschließlich 15.10.2019 

(4) Neukunden erhalten 2 x Gratis Panels für eine Photovoltaikanlage (im Wert von je 
150 €) und einen 100 € Gartencenter-Gutschein (einlösbar bei Blumen Zündorf, 
Vorgebirgsblick 44, 53844 Troisdorf) 
 

 

(5) Zur Teilnahme an der Aktion ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 

Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss 

gemäß § 3 (4) erfolgen. 

 

§ 3 Ausschluss  

(1) Mitarbeiter der Stadtwerke Troisdorf, der beteiligten Kooperationspartner sowie 

jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich die 

Stadtwerke Troisdorf das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen. 

(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. 

(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann von der Teilnahme ausgeschlossen 

werden. 

 



 
 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 
Bei Vertragsabschluss werden bis zum 15.10.2019 die Gewinne ausgegeben. Sollte der 

Neukunde nicht bei den Stadtwerken vor Ort sein können, wird der Gewinn bis zum 

30.10.2019 bei der vom Kunden angegebenen Adresse vorbeigebracht. 

 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die Stadtwerke Troisdorf behalten sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit machen die Stadtwerke Troisdorf insbesondere dann Gebrauch, 

wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige 

Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, können die 

Stadtwerke Troisdorf von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

 

§ 6 Datenschutz 

(1) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Stadtwerke Troisdorf 

personenbezogene Daten für die Dauer der Aktion und bis zur Abwicklung des Vertrags 

gespeichert werden.  Der Teilnehmer kann jederzeit die Einwilligung in die Speicherung 

aufheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

(2) Stadtwerke Troisdorf verpflichten sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die 

Allgemeine Datenschutzbestimmung verwiesen. 

 

§ 7 Haftung 

Durch die Aushändigung des Gewinns werden die Stadtwerke Troisdorf von allen 

rechtlichen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein 

früherer Zeitpunkt ergibt. 

 

§ 8 Rechtswegausschluss / Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anwendbares Recht ist ausschließlich  

Deutsches materielles Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser 

Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. Diese Nutzungsbedingungen können 

jederzeit durch die Stadtwerke Troisdorf geändert werden. 


