Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel von Allvest im Rahmen des Weltspartags

§1.

Veranstalter, Geltung der Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel „Allvest Weltspartag“ (nachfolgend “Aktion”) wird von der Allvest GmbH,
Königinstr. 28, 80802 München (nachfolgend „Allvest“) veranstaltet. Als Neukunde akzeptieren Sie (nachfolgend „der Teilnehmer“) mit Abschluss eines Vertrages diese Teilnahmebedingungen.
Das Gewinnspiel beginnt am 20.10.2022 und endet am 11.11.2022 (nachfolgend: „Aktionszeitraum“).
Teilnehmer der Aktion können über die Website von Allvest einen Allvest-Versicherungsvertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-AG („Allvest-Vertrag“) abschließen. Fünf Teilnehmer erhalten nach dem Losverfahren einen Gewinn in Höhe von 500 €, wenn der Allvest-Vertrag des Neukunden während des Aktionszeitraums abgeschlossen wird und nach
einem Zeitraum von drei (3) Monaten nach Ablauf der Aktion besteht.
Der Gewinn wird nach Maßgabe der nachfolgenden Teilnahmebedingungen auf den Allvest-Vertrag ausgezahlt.
Die Teilnehmer nehmen an der Aktion teil, wenn Sie als Neukunde einen Allvest-Vertrag
während des Aktionszeitraums abschließen. Die Teilnehmer erklären sich vollumfänglich
mit der ausschließlichen und verbindlichen Geltung dieser Teilnahmebedingungen einverstanden.

§2.

Anmeldung, Teilnahmevoraussetzung, Teilnahmeschluss
Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland,
die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgeschlossen von der
Teilnahme sind Angestellte von Allvest (ein Unternehmen der Allianz SE).
Die Auswahl der Teilnehmer steht im freien Ermessen von Allvest. Ein Anspruch auf die
Teilnahme an der Aktion besteht nicht.
Die Teilnahme an der Aktion über Dritte, die gewerblich die Teilnahme an Aktionen, Gewinnspielen und/oder Preisausschreiben vermitteln, ist ausgeschlossen.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Allvest das Recht vor,
Personen von der Aktion auszuschließen und einen in Aussicht gestellten oder gewährten
Gewinn nachträglich abzuerkennen und/oder zurückzufordern. Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen liegt insbesondere vor, wenn der Teilnehmer gegenüber Allvest
und/oder der Allianz Lebensversicherungs-AG unwahre Angaben zu seiner Person macht.
Die Teilnehmer erklären sich vollumfänglich mit der ausschließlichen und verbindlichen
Geltung dieser Teilnahmebedingungen einverstanden.
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Jeder Teilnehmer darf die Aktion nur als Neukunde nutzen. Die Teilnahmeberechtigung des
Teilnehmers ist personengebunden und nicht übertragbar.
Die Teilnahme kann nur einmal pro Gewinnspiel erfolgen. Die in dem Gewinnspiel ausgelobten Gewinne und der Zeitpunkt des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels werden auf
der Website der Allvest bekannt gegeben, auf der auch das Gewinnspiel angegeben wird
und auf der diese Teilnahmebedingungen zu finden sind. Nach dem Teilnahmeschluss des
Gewinnspiels wird der Sticky-Teaser mit dem Gewinnspielhinweis deaktiviert.
Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, der Teilnahme an der Aktion zu widersprechen. Für den Widerruf muss der Teilnehmer eine E-Mail an service@allvest.de richten.
Allvest ist berechtigt, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der Verlosung auszuschließen,
die den Teilnahmevorgang, das System und/oder die Verlosung/Seiten manipulieren bzw.
dieses versuchen und/oder gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. Einen Gewinn erhält ein Teilnehmer nur dann, wenn ihm eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail zugestellt werden kann.

§3.

Gewinne, Gewinnermittlung, Zustellung des Gewinns
Im Rahmen des Gewinnspiels werden die auf der Webseite ausgelobten Preise verlost.
Die Endziehung der Preise erfolgt nach der Beendigung des Gewinnspiels und damit unmittelbar nach Teilnahmeschluss. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip aus den
Teilnehmern ausgelost. Die Gewinner werden spätestens zwei (2) Wochen nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.
Die Gewinnbenachrichtigung wird an die E-Mail-Adresse versendet, die der Teilnehmer bei
seinem Allvest-Vertrag hinterlegt hat. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die Allvest nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen hinsichtlich der Kontaktierung des Teilnehmers anzustellen. Der Teilnehmer muss dem Gewinn aktiv per E-Mail zustimmen.
Im Fall einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung wird durch Zufallsziehung ein neuer
Gewinner ermittelt. Das gilt auch, wenn der Gewinn innerhalb von zwei (2) Wochen nach
der erfolgreichen Zustellung der Gewinnbenachrichtigung nicht erteilt werden kann, wenn
der Gewinner hierfür ursächlich war.
Der Gewinnanspruch kann nicht abgetreten oder auf Dritte übertragen werden.

Sollten ein oder mehrere Teilnehmer fälschlicherweise als Gewinner benachrichtigt worden sein (z. B. wegen eines Fehlers bei der Auslosung und/oder dem Versand der
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Gewinnbenachrichtigung), wird Allvest den bzw. die Teilnehmer unverzüglich über diesen
Fehler in Kenntnis setzen und die Gewinnbenachrichtigung korrigieren.
Der Gewinn wird nach einem Zeitraum von drei (3) Monaten nach Ablauf der Aktion in den
qualifizierten Vertrag des Kunden ausgezahlt. Sollte der Vertrag des Teilnehmers/des Gewinners zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existieren, verfällt der Gewinn.
§4.

Abbruch des Gewinnspiels
Allvest behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt
ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen abzubrechen.
Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen und ordnungsgemäßen
Ablauf des Gewinnspiels beeinflussen oder verhindern würden.

§5.

Verantwortlichkeit, Haftung
Allvest haftet im Rahmen der Gewinnspielteilnahme nur für Schäden, die von Allvest oder
einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. Dies
gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

§6.

Schlussbestimmungen
Hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Darüber
hinaus verpflichten sich die Allvest und der Teilnehmer, in einem solchen Fall die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame, durchführbare und dem
Sinn und Zweck der Bedingungen entsprechende Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für
Regelungslücken.

Hinweis:
Allvest versendet elektronische Mitteilungen zu den Gewinnspielen, z. B. die Teilnahmebestätigung oder die Gewinnbenachrichtigung, ausschließlich per unverschlüsselter E-Mail.
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