
 
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel #Glückstürchen  
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 
39104 Magdeburg. Das Gewinnspiel ist vom 30.11.2021 bis einschließlich 17.12.2021, 10.00 
Uhr aktiv. Die Teilnahme ist nur innerhalb dieser Frist möglich. 
 
Wie kann ich teilnehmen?  
Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der 
jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Instagram-Seite der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, 
via https://www.instagram.com/ib_lsa/. Ab dem 30.11.2021 werden dort die IB-Glückstürchen 
Clips gepostet (jeweils 8 Uhr am 30.11.2021, 02.12.2021, 07.12.2021, 09.12.2021, 14.12.2021 
und 16.12.2021). In jedem Clip wird ein Begriff erklärt, den es zu erraten gilt. Jede bis am 
jeweiligen Folgetag 10.00 Uhr an das Instagram-Profil der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
übermittelte korrekte Antwort (via Kommentar) nimmt an dem Gewinnspiel teil. Eine Teilnahme 
ist kostenlos und ausschließlich online über die Instagram-Seite möglich. Aus allen Antworten 
wird am Folgetag bis spätestens 12.00 Uhr durch zwei Mitarbeitende der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt oder durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bestimmte Dritte der/die 
Gewinner/in per Zufallsprinzip ermittelt. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel wie oben 
beschrieben akzeptiert der/die Teilnehmende diese Teilnahmebedingungen. 
 
Wer darf teilnehmen?  
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die einen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und 
mindestens 18 Jahre alt ist. Ausgenommen von der Teilnahme sind Angestellte und freie 
Mitarbeiter der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, der Förderservice GmbH der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt und der SALEG Sachsen-Anhaltinische 
Landesentwicklungsgesellschaft mbH sowie deren Angehörige. 
 
Was wird verlost?  
Verlost wird unter allen teilnahmeberechtigten Personen ein jeweils nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählter Tagesgewinn: Weihnachtsbackmischungen (Kathi Rainer Thiele GmbH); 
Saisonware Spekulatius, Printen, Stollen (FRIWI-WERK Stolberg Harz Witte OHG); Halloren 
Weihnachtspaket (Halloren Schokoladenfabrik AG); Saisonprodukte (Wikana Keks und 
Nahrungsmittel GmbH); Glühwein-Set mit sechs Flaschen (Rotkäppchen-Mumm 
Sektkellereien GmbH); Buch „Kochen und Backen im Landkreis Börde” (Edition Limosa 
GmbH) sowie sechs Keksausstecher in Sachsen-Anhalt-Form (newstalgie.de). 
Barauszahlung, Übertragung und Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen.  
 
Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?  
Die Gewinner werden per Instagram-Kommentar-Funktion oder in einem gesonderten Posting 
benachrichtigt und in einer Privatnachricht bei Instagram aufgefordert, eine E-Mail an eine dort 
angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und 
wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Vorab müssen die Gewinner die E-Mail-
Adresse, die für diese Übermittlung genutzt wird, in der Privatnachricht gegenüber der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt bekanntgeben, damit eine Authentifizierung möglich ist. Bei 
nicht wahrheitsgemäßer oder nicht vollständiger Übermittlung kann ein Ausschluss erfolgen. 
Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt übernimmt keine Haftung, falls aus von ihr nicht zu 
vertretenden Gründen die Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung 
verloren geht und/oder nicht bei dem Gewinner ankommt. Der Gewinner muss sich innerhalb 
einer Frist von 24 Stunden zurückmelden, da sonst der Gewinn verfällt und ein alternativer 
Gewinner ausgelost wird. 
 
Wie erhalte ich meinen Gewinn?  
Nach erfolgreicher Rückmeldung des Gewinners wird der Gewinn per Post – alternativ digitale 
Gutscheine per E-Mail – an ihn versandt. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson 
geht die Gefahr auf den Gewinner über. Je Teilnehmer ist während des Gewinnspiels nur ein 
Gewinn möglich.  



 
Datenschutz  
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Online-Gewinnspiel-
Teilnahmebedingungen und erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen 
Daten (Name, Instagram-Adresse sowie bei einer Auslosung Anschriftsdaten und E-Mail-
Adresse zur Gewinnübermittlung) zum Zweck der Gewinnabwicklung und ausschließlich in 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt erhoben, 
verarbeitet und gespeichert werden. Er erklärt sich damit einverstanden, dass im Gewinnfalle 
sein Name auf der Instagram-Seite der Investitionsbank Sachsen-Anhalt veröffentlicht wird. 
Die Daten werden entsprechend der Bestimmungen der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) behandelt. Die Daten werden gelöscht, sobald diese 
für die Abwicklung des Gewinnspiels und unsere Nachweiszwecke nicht mehr benötigt werden 
und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Ergänzend 
beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise: https://www.ib-sachsen-
anhalt.de/misc/datenschutz.html?L=0. 
 
Sonstiges  
Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt behält sich vor, Beiträge von der Teilnahme 
auszuschließen und zu löschen, wenn sie die Aufgabe verfehlen oder gegen die Instagram 
Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen: Gemeinschaftsrichtlinien | Instagram-Hilfebereich. Die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
anzupassen, zu ändern oder abzubrechen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit 
von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Es ist ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.  
 
Instagram Ausschluss  
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von 
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten 
Informationen ist nicht Instagram, sondern die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Die 
bereitgestellten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt verwendet und anschließend wieder gelöscht. Sämtliche Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Instagram zu richten, sondern 
an den Veranstalter des Gewinnspiels: die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Der 
Teilnehmende stellt Instagram von jeglichen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel frei. 

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav

