
GEWINNSPIELBEDINGUNGEN 
 
1. Veranstalter des Gewinnspiels 
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist ausschließlich die:  
 
Fonds Finanz Maklerservice GmbH 
Riesstraße 25, D-80992 München, Germany 
Ansprechpartner: Katharina Dopatka 
E-Mail: k.dopatka@fondsfinanz.de 
 
Dies gilt ausdrücklich auch, wenn dieses Gewinnspiel über dritte Medien oder über 
Social Media Plattformen wie z.B. Facebook oder Instagram kommuniziert wird. 
Konkret bzgl. Facebook und Instagram sei klargestellt, dass dieses Gewinnspiel in 
keiner Verbindung zu diesen Plattformen steht und von ihnen in keiner Weise 
gesponsort, unterstützt oder organisiert wird. Sämtliche Fragen, Kommentare und 
Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook oder Instagram, sondern 
direkt an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH („Fonds Finanz“) zu richten. Die 
Fonds Finanz nutzt Facebook und Instagram für dieses Gewinnspiel auf eigenes 
Risiko und stellt Facebook und Instagram von allen Schäden, Verlusten und 
Aufwendungen (einschließlich Anwaltshonoraren und -kosten in angemessenem 
Umfang) frei, welche aus Ansprüchen in Bezug auf das Gewinnspiel resultieren 
(insbesondere dessen Publikation und Organisation).  
Durch seine Teilnahme am Gewinnspiel stellt auch jeder Teilnehmer Facebook und 
Instagram frei von solchen Schäden, die dort durch seine Interaktion entstehen; 
bezüglich des Freistellungsumfangs wird auf den Vor-Absatz verwiesen. 
 
2. Teilnahmevoraussetzungen und -ausschlüsse 
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel ist jede natürliche Person, die sich als 
Besucher zur Hauptstadtmesse 2022 angemeldet hat. Die Anmeldung zur 
Hauptstadtmesse erfolgt grundsätzlich elektronisch über 
https://www.hauptstadtmesse.de/anmeldung/ und erfordert die Einwilligung in die 
dortigen Teilnahmebedingungen („AGB“) und weiteren Pflichtfelder. Wer sich bis 
einschließlich 06.09.2022 online anmeldet, erhält sein personalisiertes Messeticket 
zusammen mit einer Gewinnspielkarte (blanko) per Post. Später angemeldete 
Besucher erhalten ihr Messeticket und eine Gewinnspielkarte am Messetag vor Ort 
an der Registrierung. Kurzentschlossene haben auch am Messetag noch die 
Möglichkeit, sich spontan vor Ort anzumelden und eine Gewinnspielkarte zu erhalten. 
 
Angestellte Mitarbeiter der Fonds Finanz und verbundener Unternehmen sowie 
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
3. Teilnahmemodalitäten, Teilnahmeschluss 
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt dadurch, dass der Teilnehmer die von ihm 
vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Gewinnspielkarte am 13.09.2022 im 
Zeitraum zwischen 09:00 und 17:00 Uhr eigenhändig am Messestand der FF & 
Meer GmbH in den zugehörigen Lostopf einwirft. Teilnahmeversuche außerhalb 
dieses Zeitraums werden nicht berücksichtigt, insbesondere nicht nach 
Teilnahmeschluss (13.09.2022, 17 Uhr). Durch den Einwurf der Gewinnspielkarte 
akzeptiert der Teilnehmer die hiesigen Gewinnspielbedingungen. 
 

https://www.hauptstadtmesse.de/anmeldung/


Jeder Teilnehmer darf an diesem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen, also nur eine 
einzige Gewinnspielkarte einbringen, und lediglich einen Gewinn erhalten. Die Fonds 
Finanz behält sich vor, solche Teilnehmer von der Teilnahme und vom Gewinn 
auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder das Gewinnspiel manipulieren bzw. 
dies versuchen und/oder anderweitig gegen diese Gewinnspielbedingungen 
verstoßen; gegebenenfalls kann ein etwaiger Gewinn auch nachträglich aberkannt 
und zurückgefordert werden. 
Der Teilnehmer garantiert, dass seine Angaben auf der Gewinnspielkarte zutreffend 
sind und keine Rechte Dritter verletzt werden, z.B. fremde Persönlichkeitsrechte. 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfordert keinen Einsatz, etwaige 
Reise- und Übernachtungskosten werden seitens Fonds Finanz jedoch weder 
übernommen noch erstattet.  
 
4. Gewinne / Gewinnberechtigung 
Die Fonds Finanz verlost unter allen Teilnehmern, die die Voraussetzungen und 
Vorgaben der Ziffern (2) und (3) erfüllen, insgesamt sechs Reisegutscheine, 
einlösbar bei der FF & Meer GmbH (ff-und-meer.de), dem Reisebüro der Fonds 
Finanz Gruppe. 
Der erste Preis stellt einen Reisegutschein im Wert von EUR 500 dar, der zweite bis 
sechste Preis einen Reisegutschein im Wert von jeweils EUR 200. Übersteigt der 
Preis der gewünschten Reise/Leistung den Gutscheinwert, sind die Mehrkosten vom 
Gewinner zuzuzahlen. Wird der Gutscheinwert von der gewünschten Reise/Leistung 
nicht ausgeschöpft, findet eine Auszahlung des Differenzbetrags nicht statt. Der 
Gutscheinwert kann, solange er gültig ist, beliebig auf mehrere Reisen/Leistungen 
verteilt werden. 
 
5. Gewinnerermittlung, Übersendung, Verfall 
Die sechs Gewinner (stets m/w/d) werden von der Fonds Finanz bis Ablauf 
20.09.2022 nach dem Zufallsprinzip ermittelt.  
 
Der Gewinn wird dem jeweiligen Gewinner binnen zwei Wochen ab Gewinnermittlung 
auf dem Postweg (Einschreiben oder Paket) zugesandt und zwar an die auf der 
betreffenden Gewinnspielkarte angegebene Anschrift.  
Sollte die Zustellung zweimal aus von Fonds Finanz nicht zu vertretenden Gründen 
scheitern, verfällt der Gewinn und Fonds Finanz wird im Zufallsverfahren aus den 
übrigen Teilnehmern, die die Voraussetzungen und Vorgaben der Ziffern (2) und (3) 
erfüllen, einen Ersatzgewinner ermitteln. 
 
Die jeweils gewonnene Reisegutschein verfällt spätestens ersatzlos zum Ablauf des 
dritten Kalenderjahres, das auf die Zurverfügungstellung des Gutscheins folgt, soweit 
er bis dahin nicht bei der FF & Meer GmbH eingelöst worden ist. 
 
6. Keine Barauszahlung, keine Übertragung, Pauschalversteuerung 
Die Gewinne/Reisegutscheine können weder ganz oder teilweise in Geld ausgezahlt 
noch getauscht oder auf Dritte übertragen werden. 
 
Die Fonds Finanz trägt Sorge dafür, dass die Gewinner ihren Gewinn nach 
deutschem Steuerrecht nicht versteuern müssen; die Versteuerung als 
Sachzuwendung erfolgt pauschal nach §37b EStG durch die Fonds Finanz. Die 
Gewinner erhalten von der Fonds Finanz hierüber auf Anfrage eine Bestätigung. 



 
7. Anwendbares Recht, kein Rechtsweg, Haftungsbeschränkung, Sonstiges 
Das zwischen Teilnehmer und Fonds Finanz hier begründete Rechtsverhältnis sowie 
diese Gewinnspielbedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen, ein klagbarer Anspruch auf einen Gewinn oder die 
Auszahlung eines Geldwertes besteht nicht. 
 
Die Fonds Finanz haftet hier nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn, 
sie verletzt eine Kardinalpflicht, also eine solche Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem 
Fall ist die Haftung der Fonds Finanz für einfache Fahrlässigkeit auf den typischen 
und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für die Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit ist unbeschränkt. 
 
Soweit diese Gewinnspielbedingungen Personen oder Personengruppen im 
grammatikalischen Maskulinum ansprechen sind, sind unausgesprochen stets auch 
weibliche und diverse Personen mit gemeint. 
 
8. Vorzeitige Beendigung, Änderungsvorbehalt 
Die Fonds Finanz behält sich vor, aus wichtigem Grund das Gewinnspiel jederzeit zu 
beenden oder die Bedingungen der Teilnahme zu ändern. Als wichtiger Grund hierzu 
gilt insbesondere, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 
gesichert oder die Fairness beeinträchtigt erscheint. Ansprüche der Teilnehmer 
aufgrund vorzeitiger Beendigung oder Bedingungsänderung aus jeweils wichtigem 
Grund sind ausgeschossen. 
 

9. Datenschutz 
Der Gewinnspielteilnehmer ist darauf hingewiesen, dass die Fonds Finanz sowie die 

FF & Meer GmbH seine personenbezogenen Daten verarbeitet, soweit dies 

erforderlich ist, um dieses Gewinnspiel durchzuführen, insbesondere um die 

Einhaltung der Gewinnspielbedingungen zu überprüfen, die Gewinner zu ermitteln 

und den Gewinnern den jeweiligen Gewinn zukommen zu lassen. 

 

* * * 


