
Teilnahmebedingungen für das Landkreis-Quiz  
 
 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedin-
gungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer/-in diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.  
 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre 
alt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/-innen und deren Angehörige 
der Volkshochschule Region Kassel. 
 
Teilnahme 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über unseren Instagram-Account und per Mail an 
vhs@landkreiskassel.de möglich und erfolgt durch den Post bzw. die Einsendung des richti-
gen Lösungswortes. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruch-
nahme einer Dienstleistung (Kursanmeldung/-besuch) bei der vhs Region Kassel abhängig. 
Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinn-
chancen nicht.  
 
Gewinne 
Es gibt jeweils 10 vhs-Sets bestehend aus einem nachhaltigen vhs-Beutel, einem To-Go-Be-
cher und einem Regenschirm zu gewinnen, außerdem erhält der erste Platz zusätzlich einen 
150 Euro vhs-Gutschein, der zweite Platz erhält zusätzlich einen 100 Euro vhs-Gutschein 
und der dritte Platz erhält zusätzlich einen 50 Euro vhs-Gutschein. Jede/r Teilnehmer/in kann 
nur maximal einen Gutschein und ein vhs-Set gewinnen. Die Wertgutscheine können nicht in 
bar ausgezahlt werden.  
 
Verlosung 
An der Verlosung nimmt teil, wer das richtige Lösungswort einsendet (per Instagram oder per 
Mail). Jede/r Teilnehmer/in kann nur einmal an der Verlosung teilnehmen. 
Die Gewinne werden unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmenden verlost. Die 
Verlosung findet am 12.09.2022 statt.  
Die Gewinner/innen werden per Instagram bzw. per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinne wer-
den dann im September 2022 per Post verschickt. 
 
Datenschutz 
Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern/innen er-
hoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von der vhs Region Kassel ausschließ-
lich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und 
nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. 
 
Sonstiges 
Teilnehmer/innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen können von der Teil-
nahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Aus-
schluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte Gewinne zu-
rückgefordert werden.  
Die vhs Region Kassel ist berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen/auszusetzen, wenn, 
 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. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  
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