
 

 

Teilnahmebedingungen schwarzwald energy-Adventskalender auf Facebook 

Mit der Nutzung des Adventskalender-Bonus akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen der 
schwarzwald energy GmbH 

 

1. Teilnahmebedingungen des Facebook-Adventskalender 

Die Aktion beginnt am 01.12.2014 und endet am 24.12.2014. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, 
die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Jeden Tag wird auf der Facebook-Seite der schwarzwald energy GmbH 
eine deutsche Stadt genannt. Alle Teilnehmer, die an diesem Tag einen Energieliefervertrag (Strom oder Gas) für eine 
Abnahmestelle in dieser Stadt mit der schwarzwald energy GmbH abschließen, bekommen eine Gutschrift in Höhe 
von 10,00 €. Voraussetzung ist, dass der Vertragsabschluss noch am selben Tag online über die Internetseite der 
schwarzwald energy GmbH erfolgt, die Abnahmestelle in der genannten Stadt liegt und der Teilnehmer beim 
Vertragsabschluss das Codewort „Adventskalender“ angibt.  

 

2. Abwicklung 

Eine Auszahlung des Adventsbonus erfolgt, sobald der Teilnehmer einen gültigen Energieliefervertrag mit der 
schwarzwald energy GmbH abgeschlossen hat und sobald er von der schwarzwald energy GmbH beliefert wird. Die 
Auszahlung erfolgt auf das beim Vertragsabschluss genannte Konto. Eine Auszahlung in bar, in Sachwerten, dessen 
Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.  

Die Teilnehmer bekommen den Adventsbonus im Rahmen des Vertragsabschlusses bestätigt. 

 

3. Gewährleistungsausschluss 

Die schwarzwald energy GmbH weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Facebook-
Adventskalenders nicht gewährleistet werden kann. Der Adventskalender kann aufgrund von äußeren Umständen und 
Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter 
entstehen. 

Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Facebook gehören.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

4. Datenschutzhinweise 

Die schwarzwald energy GmbH erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist und 
sofern diese für den Vertragsabschluss benötigt werden. 

Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit 
Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren 
Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. 

 


