
  

Stiftung kreuznacher diakonie | Werkstatt Bad Kreuznach 1 

Virtueller Tag der offenen Tür – 14. bis 20. November 2020 

 

Traditionell findet der Tag der offenen Tür der Werkstatt Bad Kreuznach 1 der Stiftung 
kreuznacher diakonie am zweiten Samstag im November statt. In diesem Jahr können wir 
coronabedingt keine Gäste in der Werkstatt begrüßen. Daher laden wir ein zu einem Werkstatt-
Rundgang und zu Einblicken in die Arbeit der Werkstatt unter Coronabedingungen mit Videos, 
die wir auf YouTube, Facebook und Instagram veröffentlichen. 

Wie bei unserem „klassischen“ Tag der offenen Tür gibt es auch in diesem Jahr etwas zu 
gewinnen. Die ersten drei Einsender mit der korrekten Lösung unseres „Mitmach-Quiz“ erhalten 
einen Überraschungspreis. 

 

Teilnahmebedingungen/Veranstalter 

Die Teilnahme am Mitmach-Quiz der Werkstatt Bad Kreuznach 1 der Stiftung kreuznacher 
diakonie, Hans-Schumm-Str. 10, 55543 Bad Kreuznach, nachfolgend Veranstalter genannt, ist 
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen.  

Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt 
und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Nicht teilnahmeberechtigt am 
Mitmach-Quiz sind die Mitarbeitenden des Veranstalters und der mit ihm verbundenen 
Unternehmen sowie deren Familienmitglieder.  

Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise a) bei Manipulationen im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels, b) bei Verstößen gegen diese 
Teilnahmebedingungen, c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Mitmach-Quiz. 

Teilnahme  

Die Teilnahme am Mitmach-Quiz erfolgt durch das Absenden einer E-Mail mit dem Lösungswort 
an die Mail-Adresse des Veranstalters. Mit dem Absenden der E-Mail akzeptiert der 
Teilnehmende diese Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss 
möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 
berücksichtigt. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 22.11.2020, 23:59 Uhr. Zur 
Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-
Mail beim Veranstalter. Pro Teilnehmer nimmt nur eine per E-Mail übermittelte Antwort am 
Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen 
zu verwenden.  



  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Überraschungspreises  

Die ersten drei Einsender mit dem korrekten Lösungswort erhalten jeweils einen 
Überraschungspreis. 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss, indem die per E-Mail eingesandten 
Lösungen auf Richtigkeit überprüft werden. Von den E-Mails mit dem richtigen Lösungswort 
werden die drei ermittelt, die den frühesten Zeitstempel / das früheste Eingangsdatum tragen. 
Bei Zeitgleichheit entscheidet das Los. 

Die Gewinner werden vom Veranstalter innerhalb von einer Woche nach Teilnahmeschluss per 
E-Mail benachrichtigt. Der Überraschungspreis wird per Postversand zugestellt. 

Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen und kann einen neuen Gewinner ermitteln. Meldet sich der 
Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung, ist der 
Veranstalter gleichfalls berechtigt, einen neuen Gewinner zu ermitteln.  

Beendigung des Mitmach-Quiz  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Mitmach-Quiz ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden und diese 
Teilnahmebedingungen anzupassen.  

Datenschutz  

Für die Teilnahme am Mitmach-Quiz ist die Angabe von persönlichen (personenbezogenen) 
Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur 
Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse, Anschrift, Geburtsdatum 
wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Erfassung weiterer personenbezogener Daten findet nicht 
statt. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchführung 
des Mitmach-Quiz und der Zusendung der Gewinne. Sämtliche Daten werden nur für den 
Zweck und für die Dauer des Mitmach-Quiz gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht. 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte 
weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit 
Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten 
widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu genügt eine E-Mail an 
mitmachquiz@kreuznacherdiakonie.de oder eine E-Mail an 
datenschutz@kreuznacherdiakonie.de. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen 
und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Weitere 
Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der Datenschutzerklärung 
des Veranstalters unter https://www.kreuznacherdiakonie.de/service/datenschutz/ entnommen 
werden.  

Disclaimer  

Das Mitmach-Quiz steht in keiner Verbindung zu YouTube, Facebook oder Instagram und wird 
in keiner Weise von den genannten Plattformen gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Ansprechpartner und verantwortliche Stelle ist allein der Veranstalter.  

mailto:mitmachquiz@kreuznacherdiakonie.de
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Haftung  

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des 
Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise 
bei der Teilnahme am Mitmach-Quiz entstanden sind, es sei denn, dass solche Schäden vom 
Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln.  

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der 
eingereichten Beiträge ausgeschlossen. 

 

 


