
Teilnahmebedingungen

Die Bewerbung um den Niedersächsischen Wärme-

pumpenpreis, vergeben vom Borderstep Insitut für 

Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH, nachfolgend 

Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich 

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Ablauf der Preisvergabe

Die Bewerbungsfrist für die Preisvergabe erstreckt sich vom 01.07.2022, 
08:00 Uhr MEZ bis zum Teilnahmeschluss am 11.09.2022, 24:00 Uhr MEZ. 
Im Anschluss wird der Preisträger ausgewählt. Die Preisvergabe erfolgt 
am 05.10.2022 in Hannover. 

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in 
Deutschland und das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist 
nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein 
Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es 
der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzep-
tion und Umsetzung der Preisvergabe beteiligten Personen sowie alle 
Beschäftigten des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. Zudem 
behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von 
der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, bei-
spielsweise (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum 
oder Durchführung der Preisvergabe, (b) bei Verstößen gegen diese Teil-
nahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen 
oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
der Preisvergabe.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Ge-
winns

Folgende Preise werden vergeben: 3 x ein Geldpreis von je 1.000 €. 
20 x Freicodes für den  Wärmepumpen-Führerschein, der vom Bundes-
verband Wärmepumpe e.V. (bwp) angeboten wird und sich an Auszu-
bildende und Gesellen des SHK-Handwerks richtet. Die Prüfung für den 
Wärmepumpenführerschein basiert auf dem Wärmepumpen Online-Trai-
ning des Bundesverband Wärmepumpe e.V. 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss. Bei mehr 
Teilnehmern als Gewinnern entscheidet über den Gewinn eine Jury 
nach Maßgabe der hier aufgeführten Teilnahmebedingungen. Eine 
Anfechtung des Juryentscheids ist nicht möglich. Die Freicodes für den 
Wärmepumpen-Führerschein werden nach dem Windhund-Verfahren an 
die ersten 20 Bewerbungen von Handwerksunternehmen, Auszubilden-
den und Gesellen des SHK-Handwerks vergeben.
Die Gewinner werden zeitnah über den Gewinn informiert. Die Aus-
händigung des Gewinns, im Regelfall durch Banküberweisung, erfolgt 
ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des 
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minderjährigen Gewinners. 
Ein Umtausch des Gewinns oder eine Barauszahlung des Wertes eines 
Wärmepumpen-Führerscheins ist nicht möglich. Mit der Inanspruchnah-
me des Gewinns verbundene Zusatzkosten, z.B. für den Versand außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland, gehen zu Lasten des Gewinners. 
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 
verantwortlich.
Meldet sich einer der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb 
einer Frist von acht Tagen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen 
Teilnehmer übertragen werden. Auch hier entscheidet die Jury, es gilt 
das oben beschriebene Verfahren.

Beendigung der Preisvergabe

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Preisvergabe ohne vor-
herige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies 
gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf der 
Preisvergabe stören oder verhindern würden.

Datenschutz

Für die Teilnahme an der Preisvergabe ist die Angabe von persönlichen 
Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemach-
ten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadres-
se wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergege-
ben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Für die Durchführung des Gewinnspiels kann der Betreiber E-Mail-Adres-
se, Vorname, Nachname sowie Adresse erheben, speichern und nutzen. 
Aus technischen Gründen werden diese Teilnehmerdaten gespeichert. 
Der Teilnehmer willigt in die hier beschriebene Datenverarbeitung ein. 
Details zum Datenschutz finden sich auf der Webseite des Veranstalters 
unter  Datenschutz.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. 
Der Widerruf ist schriftlich an die im  Impressum angegebenen Kontakt-
daten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 
werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
des Teilnehmers beim Betreiber umgehend gelöscht. 

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Preisvergabe 
sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich 
im  Impressum. 
Die Preisvergabe es Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der un-
wirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 
und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedin-
gungen. 

http://www.youtube.com/watch?v=MZ-Kbtx5fP8
https://www.borderstep.de/datenschutz/
https://www.borderstep.de/impressum-haftungsausschluss/
https://www.borderstep.de/impressum-haftungsausschluss/



