
Teilnahmebedingungen 
 
§ 1 
 
Gewinnspiel 
Das Gewinnspiel wird von der ELCO GmbH mit Sitz in Mörfelden-Walldorf 
(nachfolgend „Veranstalter“ genannt) durchgeführt. 
 
§ 2 
 
Teilnahmeberechtigung 
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen und Unternehmen, die eine 
im Jahr 2022 oder 2023 bestehende Kundenbeziehung zur ELCO GmbH 
unterhalten, bzw. unterhalten werden. 
 
(2) Mitarbeiter der ELCO GmbH sowie deren 
Ehegatten, Lebenspartner oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft sowie 
deren Angehörige ersten und zweiten Grades sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
(3) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht an den Kauf einer Ware, einer 
Dienstleistung, einer Spende oder Vergleichbarem gebunden. 
 
§ 3 
 
Durchführung des Gewinnspiels 
 
(1) Alle Teilnehmer, die sich für die digitale Rechnungsstellung mittels Online 
Formular auf www.elcoskop.de/elektronische-rechnung/ registrieren, ihr 
Einverständnis zur Nutzung der anzugebenen E-Mailadresse für zukünftige 
Rechnungsstellungen mittels Anklicken des Kästchens geben und sich durch 
Anklicken des entsprechenden Kästchens mit der Geltung dieser 
Teilnahmebedingungen einverstanden erklärt haben, nehmen an der Verlosung der 
Preise teil. 
 
(2) Die einmalige Teilnahme auf der Website www.elcoskop.de/elektronische-
rechnung/ ist ab dem 21.12.2022 bis spätestens zum 31.03.2023, 24:00 Uhr möglich. 
 
§ 4 
 
Gewinne 
 
(1) Der Veranstalter verlost die folgenden Preise: 
1. Preis: je 1 APPLE IPAD 10.2 64 GB 
2-10.Preis: je 1 ELCO Espresso-Kaffee Box 
 
§ 5 
 
Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner 
 



(1) Die Gewinner werden am 05.04.2023 per Zufallsgenerator unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit ermittelt. 
 
(2) Die Gewinner werden per E-Mail an die bei der Teilnahme angegebene E-Mail 
Adresse benachrichtigt.  
 
(3) Jeder so benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen 
nach Versand der Benachrichtigung mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Dies 
kann per E-Mail, Brief oder Fax geschehen. Falls der Veranstalter innerhalb dieser 
Frist keine solche Nachricht erhält, verfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns 
und es wird per Zufallsgenerator unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein neuer 
Gewinner ermittelt. 
 
(5) Eine Barauszahlung, Auszahlung in anderen Sachwerten, Tausch des Gewinns 
oder ein etwaiger Gewinnersatz ist ausgeschlossen. 
 
(6) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 
 
(7) Zu keiner Zeit besteht eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinns. 
 
§ 6 
 
Haftung 
 
(1) Der Veranstalter wird mit der Aushändigung der Gewinne von allen 
Verpflichtungen frei. 
 
(2) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an dem Gewinn haftet der Veranstalter nicht. 
 
(3) Der Veranstalter haftet nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der 
Verfügbarkeit der Internetseite www.elcoskop.de bei nicht beeinflussbaren 
technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter 
gegen die Internetseite. Der Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die 
Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Internetseite sicherzustellen. Weiterhin 
übernimmt der Veranstalter keine Garantie dafür, dass die Internetseite auf dem 
jeweiligen Endgerät des Teilnehmers ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 
 
(4) Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu 
beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus 
anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt 
bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine 
Ansprüche gegen die ELCO GmbH zu. 
 
§ 7 
 
Datenschutz 
 
(1) Der Veranstalter wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten 
oder Adressdaten verkaufen. 
 
(2) Der Veranstalter verwendet die personenbezogenen Daten des jeweiligen 



Teilnehmers nur zum Zwecke der digitalen Rechnungsstellung. 
Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis mit der Verwendung 
der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck. 
 
§ 8 
 
Schlussbestimmungen 
 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
 
(3) Gerichtsstand für alle mit diesen Teilnahmebedingungen im Zusammenhang 
stehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz des Veranstalters, wenn der Teilnehmer 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. 
 
(4) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
(5) Die ELCO GmbH behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 
 
ELCO GmbH  
Dreieichstraße 10 
D-64546 Mörfelden-Walldorf   
www.elco.de      
 

Stand: Dezember 2022 


