
 

Gewinnspiel 

 

Jetzt mitmachen und eines von drei Fahrsicherheitstrainings beim 

ADAC Fahrsicherheitszentrum Hannover gewinnen! 

 
Wie kann ich teilnehmen? 

Einfach die richtige Antwort auf unsere Gewinnspielfrage per Mail an                                           

mini@ssk-bad-pyrmont.de  
senden. 

Wir wünschen viel Glück!  

Alle Informationen zu unserem S-Autokredit gibt es unter                                                               
www.ssk-bad-pyrmont.de/autokredit. 

Die Teilnahmebedingungen folgen auf der nächsten Seite. 

Gegen welche Risiken kann ich meine Autofinanzierung bei der 
Sparkasse absichern? 

a) Es gibt gar keine Absicherung 
 

b) Gegen Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und Tod 
 

c) Gegen Bußgelder, die beim Führen des finanzierten 
Fahrzeugs anfallen 
 

d) Gegen den Neid der Nachbarn wegen des neuen Autos 



 

 
 
 

Teilnahmebedingungen  - Facebook Gewinnspiel 
 

Bei diesem Gewinnspiel handelt es sich um ein Gewinnspiel der Stadtsparkasse Bad Pyrmont. 

Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung und steht auch nicht als 
Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung. 

• Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen ab 18 Jahren. 
• Mitarbeiter der Stadtsparkasse Bad Pyrmont sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
• Um eine Gewinnchance zu erhalten, muss die obenstehende Gewinnspielfrage richtig 

beantwortet werden 
• Teilgenommen werden kann per Teilnahmeformular in unserer Geschäftsstelle in der 

Brunnenstraße oder per Email an mini@ssk-bad-pyrmont.de 
• Wenn mehrere Teilnehmer die Gewinnspielfrage korrekt beantworten entscheidet 

zwischen diesen Teilnehmern das Los. 
• Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich 
• Das Gewinnspiel dauert vom 14.09.2021 ab 09:00 bis zum 29.09.2020 um 24 Uhr. 
• Der Gewinner wird spätestens am 04.10.2021 per Email oder telefonisch informiert 
• Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine für ein PKW-Kompakt-Training im ADAC 

Fahrsicherheitszentrum Hannover 
• Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
• Der Gewinn wird in der Stadtsparkasse Bad Pyrmont persönlich an den Gewinner 

übergeben, ein Versand ist nicht möglich. 
 
Datenschutz: 

• Bei Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass die 
Stadtsparkasse Bad Pyrmont die Daten (wie z.B. Email-Adresse, Name oder Profilname)  
im Zuge einer möglichen Gewinnermittlung verwenden darf. In diesem Zusammenhang 
werden die Daten gespeichert und nach Benachrichtigung der Gewinner wieder  
vollständig gelöscht. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass diese Einwilligung zur Daten-
speicherung freiwillig ist und jederzeit per Mail an post@ssk-bad-pyrmont.de  
widerrufen werden kann. 

• Unsere Datenschutzhinweise gibt es hier:  https://www.ssk-bad-
pyrmont.de/de/home/toolbar/datenschutz.html?n=true&stref=footer 

 

 


