
 
Gewinnspielbedingungen  
 
Die VGH Versicherungen, Landschaftliche Brandkasse Hannover (nachfolgend: „Veranstal-
ter“) führt vom 07.11.-14.12.2020 auf ihrer Internetseite www.vgh.de ein Gewinnspiel für die 
Registrierung des VGH ePostfachs durch.  
Der Veranstalter bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (nachfolgend „Teilnehmer“) 
die Teilnahme an dem Gewinnspiel ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Bedingun-
gen an.  
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Gewinnspielbedingun-
gen:  
 
1. Veranstalter des Gewinnspiels sind die VGH Versicherungen, Landschaftliche Brand-

kasse Hannover, Schiffgraben 4, 30159 Hannover  
 
2. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt, 

Kunde der VGH Versicherungen sind und sich während des Gewinnspielzeitraums für 
das VGH ePostfach registriert haben. Mitarbeiter des Veranstalters und der mit dem Ver-
anstalter wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, deren nahestehende Personen und 
andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 
3. Eine Teilnahme ist ausschließlich online auf www.vgh.de/epostfach_gewinnspiel möglich. 

Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  
 
4. Dieses Gewinnspiel wird auf Facebook und Instagram beworben, es steht aber in keiner 

Verbindung zu Facebook und Instagram und wird in keiner Weise von Facebook und Ins-
tagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
 
Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die Landschaftliche Brandkasse Hanno-
ver. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an 
den Veranstalter und nicht an Facebook und Instagram zu richten. 
 
Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, 
den Teilnehmern und Facebook und Instagram durch die Nutzungsbedingungen und Da-
tenschutzbestimmungen von Facebook und Instagram bestimmt. Die Teilnehmer können 
gegenüber Facebook und Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusam-
menhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 

 
5. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.  
 
6. Während des Gewinnspielzeitraums vom 07.11. bis 14.12.2020 werden unter allen Teil-

nehmern insgesamt 1 iPad Pro 2020 256 GB Wi-Fi in silber verlost, wie folgt:  
 

a. Das Gewinnspiel beginnt am 07.11.2020, 08:00 Uhr.  
 
b. Der Teilnehmer nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem er innerhalb des Gewinnspiel-
zeitraums sich für das VGH ePostfach registriert und sich an dem Gewinnspiel anmeldet.  
 
c. Das Gewinnspiel endet am 14.12.2020 um 24.00 Uhr.  
 
d. Nach dem Ende des Gewinnspiels wird der Gewinner ausgelost.  

 
7. Gewinne sind nicht verhandelbar, austauschbar oder übertragbar. Der Veranstalter hat 

das Recht, einen Gewinn durch einen anderen gleichwertigen Gewinn zu ersetzen. Eine 

http://www.vgh.de/epostfach_gewinnspiel


vollständige oder nur anteilige Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinn-
ersatzes ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche können nicht abgetreten werden.  

 
8. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen vom Gewinnspiel 

auszuschließen, die gegen das geltende Recht oder diese Gewinnspielbedingungen ver-
stoßen, falsche, irreführende oder betrügerische Angaben machen, sich unlauterer Hilfs-
mittel bedienen und/oder versuchen das Ergebnis zu manipulieren.  
 

9. Der/die Gewinner/in wird spätestens 3 Tage nach dem 14.12.2020 über sein VGH ePost-
fach angeschrieben und erhält hierüber die Informationen zur Abwicklung des Gewinns. 
Meldet sich der/die Gewinner/in nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Gewinnmittei-
lung, verfällt der Gewinnanspruch. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner ausgelost. 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, falls aus von dem Veranstalter nicht zu ver-
tretenden Gründen die Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung ver-
loren geht und/oder nicht beim Gewinner ankommt.  

 
10. Der/die Gewinner/in erhält den Gewinn auf dem Postweg. Der Veranstalter übernimmt 

keine Haftung, falls aus von dem Veranstalter nicht zu vertretenden Gründen der Gewinn 
bei der postalischen Zusendung verloren geht und/oder nicht beim Gewinner ankommt.  

 
11. Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt aus wichtigem Grund 

abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, wenn  
 

a. technische Probleme dies erforderlich machen, oder  
b. Manipulationen festgestellt werden oder sonst eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels nicht mehr sichergestellt ist, insbesondere beim Ausfall von Hard- oder 
Software, Programmfehlern, Computerviren, nicht autorisierte Eingriffe von Dritten sowie 
mechanische, technische oder rechtliche Probleme vorliegen.  

 
12. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Der 

Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.  
 



Informationsblatt zum Gewinnspiel „iPad für ePostfach!“  
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  
VGH Versicherungen  
Landschaftliche Brandkasse Hannover  
Schiffgraben 4 
30165 Hannover  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail: service@vgh.de  
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
VGH Versicherungen  
- Datenschutzbeauftragter -  
Schiffgraben 4  
30165 Hannover  
E-Mail: Datenschutz@vgh.de  
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  
Die mit dem Gewinnspiel erhobenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden 
zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt (Art. 6 (1) b) der EU-Datenschutz-Grundverordnung, 
DS-GVO). Die Angabe der Daten und die Teilnahme sind freiwillig.  
Die o.g. Daten benötigen wir zur Benachrichtigung bzw. Kontaktaufnahme für den Fall, dass Sie 
erfolgreich teilgenommen haben. Für andere Zwecke werden die Daten nicht verwendet.  
Daten-Empfänger und –kategorien  
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  
Dauer/Kriterien der Speicherung  
Ihre Daten, die wir im Zuge des Gewinnspiels erhoben haben,  werden nach der Durchführung 
des Gewinnspiels wieder gelöscht.  
Betroffenenrechte  
Sie können unter der Verwendung der o.g. Kontaktdaten Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.  
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde  
Sofern Sie der Auffassung sind, dass gegen geltendes Datenschutzrecht verstoßen wird, haben 
Sie die Möglichkeit, sich bei der für uns zuständigen Landesdatenschutzaufsichtsbehörde zu 
beschweren. 


