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Gewinnspiel für ver.di Mitglieder:  

 

Teilnahmebedingungen  

ERGO Beratung und Vertrieb AG verlost in einer bundesweiten Aktion den/die unter 4. aufgeführ-

ten Gewinn/e an ver.di Mitglieder, die im Zeitraum vom 28.11.2022 bis 31.03.2023 mindestens ein 

Beratungsgespräch durchgeführt haben, das über die Website des ver.di Mitgliederservice bean-

tragt wurde. Die Durchführung dieses Gewinnspiels richtet sich ausschließlich nach den folgenden 

Bestimmungen:  

 

 

1. Veranstalter des Gewinnspiels  

ERGO Beratung und Vertrieb AG  

ERGO-Platz 1  

40198 Düsseldorf  

Germany  

www.ergo.de  

 

 

2. Teilnehmerkreis für die Verlosung und Ausschlüsse   

 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel: 

 Sie sind Mitglied bei ver.di 

 Sie nehmen an der Verlosung teil, wenn Sie im Aktionszeitraum 28.11.2022  

bis 31.03.2023 ein Beratungsgespräch mit einem ver.di Beauftragten der ERGO durchfüh-

ren. Das Gespräch muss über die Website des ver.di Mitgliederservice (www.verdi-mitglie-

derservice.de) über „Beratung anfordern“ beauftragt worden sein. Der Teilnahme am Ge-

winnspiel muss im Kontaktformular aktiv zugestimmt sein. 

 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die min-

destens 18 Jahre alt sind. 

 Ausgeschlossen von der Teilnahme sind alle Mitarbeiter in den Unternehmen der ERGO 

Group AG und deren Angehörige sowie alle Vermittler der ERGO Beratung und Vertrieb 

AG und deren Angehörige und alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels 

beteiligten Personen. 

 

Sie nehmen nur einmal an der Verlosung teil, auch wenn Sie mehrere Beratungsgespräche für 

mehrere Versicherungsprodukte vereinbart haben.  

 

ERGO behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen oder sonsti-

gen Missbrauchs den/die entsprechende(n) Teilnehmer/in von der Aktion auszuschließen. ERGO 

behält sich weiterhin vor, die Aktion ganz oder in Teilen zu beenden, wenn sie nicht planmäßig ab-

läuft (z. B. Manipulation oder sonstiger Missbrauch) oder dies aus anderen technischen oder recht-

lichen Gründen notwendig ist.  

 

3. Durchführung des Beratungsgespräches  

 

Das Beratungsgespräch kann online über die Internetseite unseres Partners ver.di Mitgliederser-

vice GmbH www.verdi-mitgliederservice.de angefordert werden.  

 

http://www.verdi-mitgliederservice.de/
http://www.verdi-mitgliederservice.de/
http://www.verdi-mitgliederservice.de/
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Die ERGO ist nicht verantwortlich für aufgrund von Verzögerungen oder Störungen des Internets 

zu spät eingereichte oder verloren gegangene Nachrichten, für Probleme oder technische Störun-

gen bei Telefon-, Breitband- oder anderen Netzwerken sowie das Nichtankommen von Nachrich-

ten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszuset-

zen, 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 gewährleis-

tet 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 Teilnahmebe-

dingungen Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.  

 

Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich uner-

laubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen (insbe-

sondere 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. 

 

4. Gewinne, Teilnahmeschluss, Gewinnbenachrichtigung  

 

Verlost wird: 1 E-Roller Piaggio 1 + inkl. Topcase  
inkl. Versicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres (29.02.2024) 

 

Weitere mit dem Gewinn einhergehende Folgekosten sind vom Gewinner zu tragen.  

Die Teilnehmer für die Verlosung werden zum 18.04.2023 ermittelt. Einen Werktag danach, am 

19.04.2023 findet die Verlosung statt.  

Die Gewinner werden von ERGO innerhalb von fünf Werktagen (ausgenommen Samstage, Sonn-

tage, Feiertage) schriftlich, an die angegebene E-Mail-Adresse informiert.  

Die Übergabe des Gewinns erfolgt nach Absprache mit dem Gewinner/ der Gewinnerin an die Ad-

resse des ver.di Beauftragten (ERGO-Berater) vor Ort. Die Auslieferung erfolgt nur an eine gültige 

Adresse in Deutschland. Die Gewinnübergabe erfolgt durch ERGO und/oder eine(n) ERGO Ver-

triebspartner/in. 

 

5. Keine Barauszahlung, keine Gewinnübertragung und Rechtsweg  

 

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Eine Übertragung des Gewinns ist nicht zuläs-

sig.  

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.  

 

6. Datenschutz  

 

ERGO verarbeitet die für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten der Teilnehmer. 

Dazu gehören der Name und die E-Mail-Adresse für die Gewinnbenachrichtigung. 
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7. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden oder eine 

Regelungslücke bestehen, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unbe-

rührt. An ihre Stelle tritt sodann eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am ehesten entspricht. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


