
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

100 JAHRE WGV-GEWINNSPIEL 
 

1. DURCHFÜHRENDES UNTERNEHMEN & AKTIONSZEITRAUM 

Die Gewinnspiel-Serie wird von der Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV), 
Tübinger Str. 55, 70178 Stuttgart im Zeitraum von 13.04.2021 bis 15.12.2021 veranstaltet. Die 

jeweiligen Aktionszeiträume der Einzelgewinnspiele sind der Landingpage der WGV (wgv.de/100) 
zu entnehmen. 
 

2. ABLAUF DES GEWINNSPIELS 

Die Gewinnspiel-Serie der WGV besteht aus mehreren Untergewinnspielen und einer 
Hauptverlosung. Mit der Teilnahme an einem Untergewinnspiel über die WGV Landingpage 
(wgv.de/100) und der Angabe der persönlichen Daten, nimmt die jeweilige Person automatisch an 
der Hauptverlosung teil. Jede Teilnahme an einem Untergewinnspiel erhöht die Chance auf einen 
Gewinn in der Hauptverlosung. Die WGV behält sich vor, Gewinnspiele nicht durchzuführen bzw. 
vorzeitig zu beenden. 
 

3. TEILNEHMERKREIS 

Teilnehmen kann jede volljährige Person mit ständigem Wohnsitz in Deutschland über das 

Gewinnspielformular auf der zugehörigen Landingpage der WGV (wgv.de/100).  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WGV sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Jede Person ist pro Untergewinnspiel nur einmal teilnahmeberechtigt. Eine 
Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig. Die Beiträge der 
teilnehmenden Personen dürfen örtlich und zeitlich uneingeschränkt und vergütungsfrei zu 

Zwecken der Werbung vervielfältigt, veröffentlicht und bearbeitet werden. 
 

4. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Durch die Teilnahme an einem Gewinnspiel im oben genannten Aktionszeitraum erklärt sich die 
Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Die WGV behält 
sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 

 
5. GEWINNERMITTLUNG 

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Untergewinnspiele werden bis spätestens zwei Wochen nach 

Ende des Aktionszeitraums des jeweiligen Untergewinnspiels von der WGV per Losentscheid 
ermittelt und per E-Mail oder Post benachrichtigt. Bei Untergewinnspielen, bei denen die 
teilnehmenden Personen einen Beitrag einreichen, wird die Gewinnerin oder der Gewinner über 
einen Juryentscheid ermittelt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Hauptverlosung werden bis 
spätestens zwei Wochen nach Ende des übergeordneten Aktionszeitraums per E-Mail oder Post 

benachrichtigt. 
14 Tage nach Versand der Gewinnbenachrichtigung erlischt der Anspruch der Gewinnerin oder des 
Gewinners auf seinen Gewinn, wenn bis dahin die WGV nicht über das Interesse an dem Gewinn 
informiert wurde. Für die nicht fristgerecht in Anspruch genommenen Gewinne wird anschließend 

innerhalb von einer Woche per Losentscheid ein neuer Gewinner oder eine neue Gewinnerin 
ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Ohne Bekundung des Interesses am Gewinn 
gegenüber der WGV erlischt auch deren Anspruch auf den Gewinn 14 Tage nach Versand der 
Gewinnbenachrichtigung. 
Ein verspäteter Eingang der Gewinnbenachrichtigung oder ein verspäteter Abruf der E-Mail durch 
die Gewinnerin oder den Gewinner gehen zu Lasten eben dieser Person. 
 



6. GEWINNE 

Die Gewinne der Hauptverlosung sowie die der jeweiligen Untergewinnspiele sind der Landingpage 
der WGV (wgv.de/100) zu entnehmen. Eine Gewährleistung für die Mangelfreiheit der Gewinne ist 
ausgeschlossen. 

Die Gewinne der Untergewinnspiele werden kostenfrei durch die WGV oder einen beauftragten 
Dienstleister an eine Adresse innerhalb Deutschlands verschickt.  
Der Hauptgewinn wird durch die WGV oder einen beauftragten Dienstleister übergeben. Die 
Übergabe der Hauptgewinne wird medienwirksam dokumentiert und anschließend auf den Social-
Media-Kanälen der WGV und der Landingpage (wgv.de/100) publiziert. 
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinn-Abbildungen sind beispielhaft und 
können sich von den realen Gewinnen unterscheiden. Die WGV behält sich darüber hinaus vor, 
vorab kommunizierte Gewinne durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. 
 

7. DATENVERARBEITUNG 

Ihre Daten erhebt und verwendet die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. zur 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels sowie zur Ziehung der Gewinnerinnen und 

Gewinner und der Veröffentlichung der Namen eben dieser Personen einschließlich der 
medienwirksamen Dokumentation der Übergabe der Hauptgewinne und anschließender 
Veröffentlichung auf den Social-Media-Kanälen der WGV und der Landingpage (wgv.de/100). 
Hinweise zur Dauer der Datenspeicherung, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sowie 

die Rechte der teilnehmenden Personen können im Übrigen unserer Homepage 
(wgv.de/datenschutz) entnommen werden. 
Die teilnehmenden Personen verpflichten sich, ihre personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß 

anzugeben. Bei falschen Angaben kann die teilnehmende Person von der Teilnahme am 
Gewinnspiel ausgeschlossen werden. 
 

8. RECHTSWEG 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner und die etwaige 
Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 


