
Teilnahmebedingungen 
Die ver.di Service GmbH verlost in einer bundesweiten Aktion ein SUSHI BIKE 3 an 
ver.di Mitglieder, die sich im Zeitraum vom 24. Januar bis 31.03.2023 für einen 
Newsletter des ver.di Mitgliederservice angemeldet haben. 
 
Veranstalter des Gewinnspiels 
ver.di Service GmbH 
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlin 
https://www.verdi-mitgliederservice.de 
 
Teilnehmerkreis für die Verlosung und Ausschlüsse 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel: 

• Du bist Mitglied bei ver.di 
• Du nimst an der Verlosung teil, wenn du dich im Aktionszeitraum vom 

24.Januar 2023 bis zum 31.03.2023 für einen Newsletter des ver.di 
Mitgliederservice angemeldet hast. 

• Die Registrierung gilt nur als abgeschlossen, wenn über das Double-Opt-In-
Verfahren die eingegebene Mailadresse bestätigt wird. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in 
Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

• Ausgeschlossen von der Teilnahme sind alle Mitarbeiter der ver.di Service 
GmbH und deren Angehörige und alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligten Personen. 
 

Du nimmst nur einmal an der Verlosung teil, auch wenn du mehrere Anmeldungen 
vorgenommen hast. 
 
Die ver.di Service GmbH behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts 
technischer Manipulationen oder sonstigen Missbrauchs den/die entsprechende(n) 
Teilnehmer/in von der Aktion auszuschließen. Die ver.di Service GmbH behält sich 
weiterhin vor, die Aktion ganz oder in Teilen zu beenden, wenn sie nicht planmäßig 
abläuft (z. B. Manipulation oder sonstiger Missbrauch) oder dies aus anderen 
technischen oder rechtlichen Gründen notwendig ist. 
 
Die ver.di Service GmbH ist nicht verantwortlich für aufgrund von Verzögerungen 
oder Störungen des Internets zu spät eingereichte oder verloren gegangene 
Nachrichten, für Probleme oder technische Störungen bei Telefon-, Breitband- oder 
anderen Netzwerken sowie das Nichtankommen von Nachrichten. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise 
auszusetzen, wenn nicht von dem Veranstalter verursachte Schwierigkeiten 
auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden. Dies gilt etwa bei 
technischen Komplikationen, rechtlichen oder sonstigen Gründen und somit eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden 
kann. Außerdem bei Manipulationen bzw. Manipulationsversuchen, die die Sicherheit 
oder die reguläre Durchführung des Gewinnspieles beeinflussen. 
 
Des Weiteren behält sich der Veranstalter das Recht vor, bei Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen Teilnehmer*innen vom Gewinnspiel auszuschließen. 



Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmer*innen 
auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen (insbesondere Sammel- oder 
Mehrfachteilnahmen). Dies liegt vor, wenn zum Beispiel automatische Skripte, 
Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden oder wenn ein Teilnehmer sich 
durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft. 
 
Gewinne, Teilnahmeschluss, Gewinnbenachrichtigung 
Verlost wird ein SUSHI BIKE 3 
Weitere mit dem Gewinn einhergehende Folgekosten sind von der Gewinnering bzw. 
dem Gewinner zu tragen. 
 
Die Teilnehmer*innen für die Verlosung werden zum 03.04.2023 ermittelt. Einen 
Werktag danach, am 04.04.2023 findet die Verlosung statt. 
 
Die Gewinner*in werden von der ver.di Service GmbH innerhalb von fünf Werktagen 
(ausgenommen Samstage, Sonntage, Feiertage) schriftlich, an die angegebene E-
Mail-Adresse informiert. 
 
Die Übergabe des Gewinns erfolgt nach Absprache mit dem/der Gewinner*in. Die 
Auslieferung erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland. Die 
Gewinnübergabe erfolgt per Zustellung 
 
Keine Barauszahlung, keine Gewinnübertragung und Rechtsweg 
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Eine Übertragung des Gewinns ist 
nicht zulässig. 
 
Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Verweisungsnormen des 
internationalen Privatrechts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer 
Anspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel sowie auf den Gewinn besteht nicht. 
 
Datenschutz 
Die ver.di Service GmbH verarbeitet die für die Durchführung des Gewinnspiels 
erforderlichen Daten der Teilnehmer. Dazu gehören der Name und die E-Mail-
Adresse für die Gewinnbenachrichtigung. Hinsichtlich der Datenerhebung und -
speicherung gelten zudem die Datenschutzbestimmungen bei der 
Newsletteranmeldung. 
 
 


