
Veranstalter der Gewinnspielaktion (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt) ist die 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (nachfolgend “KSK ES-NT” genannt). Das Gewinnspiel 
ist auf der Instagram-Seite „Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen“ erreichbar, steht jedoch in 
keinerlei Verbindung zu Instagram und wird weder von Instagram gesponsert, organisiert 
noch unterstützt. 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer*innen diese 
Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur mit Zustimmung zu den 
nachstehenden Datenschutzbedingungen möglich und (abgesehen von Verbindungs- und 
Internetgebühren) im Übrigen kostenlos. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder bar auszahlbar. 
Die KSK ES-NT verschenkt unter allen Teilnehmer*innen, die ab dem 29.04.2021 bis zum 
05.05.2021, 23:59 Uhr das Bild kommentieren, 
1x 50 €-Gutschein Flo Schwesterherz 
Die Gewinner werden unmittelbar nach Ablauf des Nennungszeitraums per Zufallsprinzip 
ausgelost und im Rahmen eines Kommentares am 06.05.2021 veröffentlicht. Sie sind dazu 
angehalten, sich bis spätestens zum 10.05.2021 23:59 Uhr über eine Instagram-Nachricht 
mit KSK ES-NT in Verbindung zu setzen und die für die weitere Abwicklung notwendigen 
Informationen zu übermitteln. 
Die KSK ES-NT behält sich vor, Teilnehmer*innen bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen oder versuchter Manipulation von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen, automatisierte Dienste oder 
sonstige Dienstleister ist ausgeschlossen. 
Die KSK ES-NT behält sich außerdem, insbesondere bei technischen Problemen, vor, das 
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung vollständig abzubrechen oder 
teilweise zu unterbrechen. 
1.1. Datenschutzbestimmungen 
Der KSK ES-NT ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig. Wir möchten 
Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir im 
Rahmen des Gewinnspiels mit welchem Zweck erheben und wie diese Daten verarbeitet und 
genutzt werden. Empfänger der von Ihnen übermittelten Daten ist, sofern nicht über 
Instagram übermittelt, die KSK ES-NT und nicht Instagram. Diese Datenschutz-Erklärung gilt 
ausschließlich für die Teilnahme am oben genannten Gewinnspiel. Für die Überreichung des 
Gewinns notwendige Daten (Namen und im Regelfall Adresse) werden ausschließlich an 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (per Mail) versandt.   
1.1.1. Datenerhebung 
Im Rahmen des Gewinnspiels werden von der KSK ES-NT ausschließlich Daten erhoben, 
die für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind. Folgende personenbezogenen 
Daten werden erhoben: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse.  
1.1.2. Datenverarbeitung und Nutzung 
Die von Ihnen an uns übermittelten Daten werden bei uns gespeichert und ausschließlich zur 
Evaluierung der Teilnahmeberechtigung, Bestimmung der Gewinner, deren 
Benachrichtigung sowie der Übermittlung der Gewinne verwendet. Nach Ablauf des 
Gewinnspiels werden alle erhobenen Daten gelöscht, sobald der Gewinn übermittelt wurde 
(jedoch spätestens nach einer Woche). Es erfolgt keine Zusammenführung mit anderen 
Datenbeständen. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 

 


