
 

 

 
 
Teilnahmebedingungen 
 
KNAXovember-Gewinnspiel 

• Veranstalter des Gewinnspiels ist die Sparkasse Tauberfranken. 

 1. Teilnahmeberechtigte 

Am KNAXovember-Gewinnspiel können alle Familien teilnehmen, die Kinder im Alter von 0 

bis 14 Jahren haben und deren Wohnsitz im Geschäftsgebiet* der Sparkasse Tauberfranken 

ist oder die Kunden der Sparkasse Tauberfranken sind. Pro Kind kann nur eine Teilnahme 

am Gewinnspiel erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind dabei nur natürliche Personen. 

Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Teilnahme 

ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können 

Gewinne auch nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte oder ausbezahlte Gewinne 

zurückgefordert werden. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von 

Drittpersonen ist auf allen Sparkasse-Tauberfranken-Seiten untersagt.* Geschäftsgebiet der 

Sparkasse Tauberfranken (siehe Karte unter folgendem Link): https://www.sparkasse-

tauberfranken.de/… 

 2. Zeitraum 

Das Gewinnspiel startet am Freitag, 22.10.2021 (08:00 Uhr) und endet am Dienstag, 

30.11.2021 (18:00 Uhr). 

 3. Teilnahme 

Die Aufgabe besteht darin, innerhalb der Spielzeit von einer Minute im richtigen Moment zu 

tippen, um eine der beiden Spielfiguren über die Ebenen nach oben zum Bauernhof hüpfen 

zu lassen und dabei so viele Goldmünzen wie möglich einzusammeln. Bei der Registrierung 

des Teilnehmers muss neben den persönlichen Daten auch der Name und das Alter des 

Kindes, für das der gesetzliche Vertreter am Gewinnspiel teilnimmt, angegeben werden. Die 

Sparkasse Tauberfranken behält sich vor, Teilnehmer im Falle der Angabe unrichtiger Daten 

oder sonstiger wichtiger Gründe gegebenenfalls vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 

 

https://www.sparkasse-tauberfranken.de/de/home/service/filiale-finden.html?n=true&fbclid=IwAR0t6MFW7yWtJlgRe8tdehvx4Rus3z5Os_-Ko_zKrxAAKngZ2j4DFS9YEBU
https://www.sparkasse-tauberfranken.de/de/home/service/filiale-finden.html?n=true&fbclid=IwAR0t6MFW7yWtJlgRe8tdehvx4Rus3z5Os_-Ko_zKrxAAKngZ2j4DFS9YEBU


 

 

 4. Gewinnerermittlung 

Die Gewinnerermittlung erfolgt innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Ablauf der 

Teilnahmefrist. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt telefonisch oder per E-Mail. 

 5. Veröffentlichung 

Der Gewinner wird von der Sparkasse Tauberfranken persönlich kontaktiert, die 

Einverständniserklärung wird zur Veröffentlichung eingeholt. 

 6. Preise 

Folgende Preise werden unter allen Teilnehmern verlost: 

 Urlaub auf Paulas Bauernhof im Bayerischen Wald im Wert von 1.500 € 

 Teleskop  

 Nintendo Switch 

 Goldbarren im Wert von ca. 300 € 

Eine Barauszahlung und/oder ein Umtausch der Preise ist nicht möglich, der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 7. Haftung 

Die Sparkasse Tauberfranken kann nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle 

des Netzwerks haftbar gemacht werden. Die Sparkasse Tauberfranken übernimmt keine 

Haftung für abgesendete, aber nicht zugegangene Teilnahmen. 

 8. Datenschutz 

Der Teilnehmer gibt für die Teilnahme am Gewinnspiel seine persönlichen Daten sowie den 

Namen und das Alter seines Kindes an. Diese Daten werden von der Sparkasse 

Tauberfranken ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels im Rahmen des 

KNAXovembers, insbesondere zur Benachrichtigung des Gewinners verwendet und nicht an 

Dritte weitergegeben. Gewinnerdaten werden weiter gespeichert, soweit dies gesetzlich 

erforderlich ist. Sie werden dann jedoch für eine weitere Verwendung gesperrt. Die 

Sparkasse Tauberfranken behält sich vor, in den Medien über das Gewinnspiel zu berichten 



 

 

bzw. berichten zu lassen. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit 

schriftlich oder per E-Mail gegenüber der Sparkasse Tauberfranken unter sm@sparkasse-

tauberfranken.de widersprechen. Der Widerspruch hat zur Folge, dass der Widersprechende 

nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen kann. Im Übrigen gelten die Datenschutzhinweise 

der Sparkasse Tauberfranken: https://www.sparkasse-

tauberfranken.de/de/home/toolbar/datenschutz.html. 

 9. Beendigungsmöglichkeiten 

Die Sparkasse Tauberfranken behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund von 

unvorhergesehenen Umständen ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies 

gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel nicht planmäßig laufen kann, zum Beispiel bei 

technischen Fehlern und/oder aus rechtlichen Gründen, welche die reguläre und 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen. 

 10. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 

BGB). Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Bei 

Rückfragen sind wir telefonisch unter 09341 84-0 oder per E-Mail an sm@sparkasse-

tauberfranken.de erreichbar. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sparkasse-tauberfranken.de%2Fde%2Fhome%2Ftoolbar%2Fdatenschutz.html%3Ffbclid%3DIwAR3m5ihYeHGxF4nD8nnBfWnFNuPhF4m88lklP9IJlLUqrezaVuwKGkNW7QU&h=AT22zu1wpicZYbaYWm2p_Q9RF09Lp1Kc23FEaxuo4616wV3HMHZz18oUpZNEi27edW6c69w00NPclhkXAdCHM3Wfg4HMdR7_p5SC_3GroG72hHrjqNXG25y-FnAcauqQ-FzRlDOD1vCLNBxJ8cCd
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sparkasse-tauberfranken.de%2Fde%2Fhome%2Ftoolbar%2Fdatenschutz.html%3Ffbclid%3DIwAR3m5ihYeHGxF4nD8nnBfWnFNuPhF4m88lklP9IJlLUqrezaVuwKGkNW7QU&h=AT22zu1wpicZYbaYWm2p_Q9RF09Lp1Kc23FEaxuo4616wV3HMHZz18oUpZNEi27edW6c69w00NPclhkXAdCHM3Wfg4HMdR7_p5SC_3GroG72hHrjqNXG25y-FnAcauqQ-FzRlDOD1vCLNBxJ8cCd

