
DS card + drive Preisausschreiben Heldinnen und Helden gesucht! 

Teilnahmebedingungen 

Ho Ho Ho, werdet Weihnachtsheld mit uns! Teilt uns mit, wer aus Eurer Sicht besondere 

Wertschätzung verdient und wofür das Geld eingesetzt werden soll – vielleicht für ein neues Zelt für 

die Pfadfinder, neue Mannschaftstrikots oder das Tierheim bei Euch um die Ecke? Wir unterstützen 

Euer Anliegen mit einer Spende von 500 EUR.  

Zur Teilnahme am Preisausschreiben sendet uns bis zum 1. Advent, den 29.11.2020, den Verein, den 

ihr unterstützen wollt, zusammen mit einer Begründung, warum dieser unterstützt werden sollte, per 

E-Mail an vertrieb@ds-bremen.de. Ihr könnt auch gerne Euren Wunsch-Spendenempfänger auf 

Eurem Profil posten. In dem Fall ist es wichtig, dass Ihr uns verlinkt, damit wir Euren Beitrag auch 

sehen.  

Des Weiteren ist es uns wichtig, dass Euer Anliegen einen sozialen Aspekt beinhaltet und es sich 

nicht um eine Privatperson handelt. Wir freuen uns auf Eure kreativen Beiträge, ob per Text, Foto oder 

gerne auch Video!  

Am 2. Advent (6.12.2020) verlosen wir unter allen fristgerechten Einsendungen einmal 500 EUR als 

Geldspende. 

Die Teilnahme am DS card + drive Preisausschreiben ist kostenlos und freiwillig. Teilnahmeberechtigt 

sind alle Personen ab 18 Jahren innerhalb Deutschlands. Nicht teilnahmeberechtigt sind 

Mitarbeiter/innen der Diersch & Schröder Unternehmensgruppe. 

Jede/r Teilnehmer/in darf nur einmal am Preisausschreiben teilnehmen. Die DS card + drive GmbH 

behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, die sich durch Manipulation Vorteile 

verschaffen. In diesen Fällen kann der Preis auch noch nachträglich aberkannt werden und ein 

Ersatzgewinner ausgelost werden. 

Die Teilnahme am Preisausschreiben ist möglich bis zum 29.11.2020. Die Gewinnerin/der Gewinner 

wird am 2. Advent 2020 (6.12.2020) per E-Mail informiert.  

Für technische Störungen übernimmt DS card + drive GmbH keine Haftung. 

Zur Fristwahrung ist der Zugang der Einsendung bei DS card + drive GmbH maßgebend. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Im Übrigen gelten unsere Bestimmungen zum Datenschutz: 

Die Daten werden von DS card + drive GmbH vertraulich und gemäß den gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen behandelt und in Zusammenhang mit diesem Preisausschreiben 

gespeichert. Die angegebene Email-Adresse wird lediglich für die Benachrichtigung der Gewinner/in 

benutzt. Zwei Monate nach Ende des Preisausschreibens werden die Daten von uns gelöscht. 

Das Preisausschreiben wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein DS card + drive GmbH, Cuxhavener Straße 42/44, 

28217 Bremen. 

Mit der Teilnahme am Preisausschreiben erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden. 
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