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§1  Veranstalter
Das Gewinnspiel „ELCO Wärmehelden-Award“ (nachfolgend
„Gewinnspiel“ genannt) wird von der ELCO GmbH mit Sitz in
Mörfelden-Walldorf (nachfolgend „Veranstalter“ genannt),
durchgeführt.

§2  Teilnahmeberechtigung, Ausschluss von der Aktion
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen, die
Inhaber eines Heizungs- und/oder Sanitärbetriebs mit Sitz in
Deutschland sind.

(2) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen von
der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie

 schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen,

 den Teilnahmevorgang manipulieren bzw. versuchen zu
manipulieren oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel
bedienen, oder

 unwahre oder unrichtige Angaben gegenüber dem Ver-
anstalter machen.

§3 Durchführung des Gewinnspiels
(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist vom 01.01.2023 
bis einschließlich 31.12.2023 möglich.

(2) Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss das 
auf https://elco.de/waermewende/waermehelden/ bereit-
gestellte Online-Formular ordnungsgemäß ausfüllen sowie 
mindestens eine Fotografie der von ihm installierten ELCO 
Wärmepumpenanlage oder ELCO Wärmepumpen-
Hybridanlage an der dafür vorgesehenen Stelle hochladen.

(3) Nur ein ordnungsgemäß ausgefülltes Online-Formular 
kann für die Ermittlung des Gewinners berücksichtigt wer-
den.

(4) Jede Person darf in unbegrenzter Anzahl an dem Ge-
winnspiel teilnehmen.

§4 Gewinn, Gewinnermittlung und Benachrichtigung
(1) Jeder Teilnehmer am Gewinnspiel erhält eine ELCO
Wendejacke.

(2) Der Wärmehelden-Award wird monatlich jeweils am
letzten Arbeitstag des Monats ermittelt. An der Ermittlung
nehmen alle gemäß §3 eingereichten Projekte teil. Der Wär-
mehelden-Award wird noch folgenden Kriterien vergeben:
Anteil der Nutzung regenerativer Energien, Nachhaltigkeit,
Energieeffizienz, Emissionen.

(3) Der/die Gewinner werden per E-Mail an die im Online-
Formular auf https://elco.de/waermewende/
waermehelden/ angegebene E-Mail Adresse benachrichtigt.

(4) Jeder so benachrichtigte Gewinner ist verpflichtet, inner-
halb von 14 Tagen nach Versand der Benachrichtigung mit-
zuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Dies kann per E-Mail,
Brief oder Fax erfolgen. Falls der Veranstalter innerhalb die-
ser Frist keine solche Nachricht erhält, verfällt die Möglich-
keit der Annahme des Gewinns.

(5) Nach Annahme des Gewinns wird sich ein Mitarbeiter
des Veranstalters telefonisch mit dem jeweiligen Gewinner
in Verbindung setzen und einen Termin zur Übergabe des
Wärmehelden-Awards vereinbaren.

(6) Eine Barauszahlung, Auszahlung in anderen Sachwerten,
Tausch des Gewinns oder ein etwaiger Gewinnersatz sind
ausgeschlossen.

(7) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten
werden.

(8) Zu einer Zeit besteht eine Verpflichtung zur Abnahme
des Gewinns.

§5 Haftung
(1)Der Veranstalter wird mit der Aushändigung der Gewinne
von allen Verpflichtungen frei.

(2) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an dem Gewinn haftet
der Veranstalter nicht.

§6 Datenschutz
Die erhobenen Daten werden weder an Dritte noch in Dritt-
staaten verkauft und/oder übermittelt.

§7 Schlussbestimmungen
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar.

(3) Gerichtsstand für alle mit diesen Teilnahmebedingungen
im Zusammenhang stehenden Rechtsstreitigkeiten ist der
Sitz des Veranstalters, wenn der Teilnehmer Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen ist.

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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