
 

 

Teilnahmebedingungen für ERNST-Kreativwettbewerb HUNDERTpro 

 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die ERNST-Apparatebau GmbH, Wandhofener Str., D-58099 Hagen, 

nachfolgend „ERNST“ genannt. 

 

2. Teilnahmeberechtigt 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten , die ihren Unternehmenssitz in der 

Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben. Teilnehmer unter 18 Jahren werden von ihren 

gesetzlichen Vertretern vertreten. 
 

Mitarbeiter von ERNST und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

3. Gewinnspielzeitraum 

Das Gewinnspiel endet am 30.06.2019. 

 

4. Durchführung und Abwicklung 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die Zahl „100“ gemalt, gebastelt oder kreativ fotografiert 

werden und bis zum 30.06.2019 an ERNST eingesendet werden.  

Entweder auf dem Postweg an:  ERNST-Apparatebau GmbH 

Abt. Marketing 

Wandhofener Str. 2 

58099 Hagen 

oder digitalisiert per E-Mail an:   100JahreERNST@ernst-hagen.de 

Zusammen mit der Einsendung muss der Teilnehmer seinen kompletten Namen sowie den Namen 

der Kfz-Werkstatt mit kompletter Anschrift angeben.  

Mit der Einsendung wird versichert, dass die „100“ selbst gemalt, gebastelt oder fotografiert wurde. 

 

5. Preise und Gewinnermittlung 

Die ersten 100 Einsendungen werden mit einem  

Original ERNST-Jubiläumsblechschild in der Größe  

20 x 30 cm belohnt.  

 

Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums wird unter  

allen Einsendungen der beste Beitrag von einer Jury aus ERNST-Mitarbeitern 

gekürt. Der Gewinner erhält einen (Connex) Deluxe Hotelgutschein für einen  

Kurzurlaub für 2 Personen (3 Tage Aufenthalt / 2 Übernachtungen, 2 Personen 

im Doppelzimmer inkl. Frühstück). Der Hotelgutschein kann in über 160 ausge- 

wählten Hotels eingelöst werden. 

 

6. Gewinnübermittlung 

Die Aussendung der Jubiläumsblechschilder erfolgt im Juli/August 2019 per Post an die Adresse, die 

der Teilnehmer angegeben hat. 

 

Der Gewinner des Hotelgutscheins erhält umgehend nach der Kürung per Post eine Benachrichtigung 

an die Adresse, die der Teilnehmer angegeben hat. Die persönliche Gewinnübergabe erfolgt nach 

vorheriger Terminabsprache durch einen ERNST-Außendienstmitarbeiter. 



Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist ERNST nicht verpflichtet, weitere 

Nachforschungen anzustellen, ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht. Sollte sich 

der Gewinner nicht innerhalb von 4 Wochen nach der Benachrichtigung melden, so verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn. Der Gewinn geht nach demselben Vorgehen dann an den Zweitplazierten. 

Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Gewinne sind 

ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich 

 

ERNST behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe 

von Gründen abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße 

Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den 

Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen ERNST zu.  

 

7. Rechtsweg und Haftung 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass ERNST keine 

Garantie oder Gewähr für die Verfügbarkeit der Internetseiten, über die die Teilnahme an dem 

Gewinnspiel erfolgt, oder der darauf eingestellten Inhalte übernimmt. ERNST, deren Organe, 

Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haften nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 

Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen technischer Anlagen oder eines Dienstes, 

unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme 

an dem Gewinnspiel entstehen können, es sei denn, solche Schäden werden von ERNST vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbeigeführt. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Verletzungen von Körper, 

Leben und Gesundheit.  

 

6. Datenschutz 

ERNST verarbeitet die Teilnehmerdaten im Rahmen der Nutzung des ERNST-Gewinnspiels gemäß den 

geltenden gesetzlichen Vorschriften.  
 

Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass ERNST 

seine persönlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert soweit die Speicherung für die 

Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden Daten im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen gelöscht. Die bei diesem Gewinnspiel gemachten Angaben 

werden, soweit vom Teilnehmer nicht ausdrücklich anders bestätigt, nur zum Zweck der Abwicklung 

des Gewinnspiels verwendet und ohne ausdrückliche Erlaubnis des Teilnehmers nicht an Dritte 

weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass die von ihm 

hinterlegte E-Mail Adresse und Postanschrift zur Kommunikation mit ihm im Zusammenhang mit 

dem Gewinnspiel genutzt werden darf und der Vor- und Zuname sowie ein Foto seines 

Gewinnspielbeitrags auf der ERNST-Website und ERNST-Facebookseite veröffentlicht werden darf. 
 

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung in die Speicherung der Daten zu widerrufen 

und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten 

 

7. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass diese Teilnahmebedingungen eine unbeabsichtigte 

Regelungslücke aufweisen.  

 


