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Teilnahmebedingungen 
des Vaillant Gewinnspiels 

„Energieberatung“ 
 
 
1. Veranstalter 

 

Veranstalter des Gewinnspiels „Energieberatung“ (nachfolgend kurz die „Aktion“) ist die 

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (nachfolgend 

kurz „Vaillant“ oder „Wir“). 

 

2. Teilnahmevoraussetzungen 
 

 

2.1. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen.  
 

2.2. An der Aktion kann jede volljährige, natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in 
Deutschland teilnehmen, welche die folgenden und in Ziff. 2.3 geregelten Voraussetzun-
gen erfüllt. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn der Teilnehmer das Anmeldeformular 
vollständig und zutreffend ausfüllt und die Teilnahmebedingungen durch Aktivieren des 
Kästchens "Ich habe die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels gelesen und akzep-
tiere diese" akzeptiert. Die Teilnahme ist nur in eigenem Namen möglich. Mitarbeiter von 
Vaillant und ihren verbundenen Unternehmen sowie von Angehörigen von solchen Mitar-
beitern und Mitarbeiter von an der Aktion beteiligten Firmen sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Juristische Personen sind ebenfalls von der Teil-
nahme ausgeschlossen. 
 

2.3. Voraussetzung für die Teilnahme ist ferner, dass der Teilnehmer: 

• Eigentümer eines Einfamilienhauses in Deutschland ist (nachfolgend kurz 
„Haus“), 

• plant, mit der Sanierung seines Hauses in den nächsten 6 Monaten nach Ablauf 
des Aktionszeitraums (siehe Ziff. 5.1) zu beginnen, 

• eine oder mehrere energetische Einzelmaßnahmen in seinem Haus durchführen 
möchte, wobei eine davon der Heizungstausch ist, sowie 

• einen persönlichen Ersttermin im Haus vor Ort mit einem von Vaillant beauftragten 
Energieberater für eine Energieberatung zwischen dem 09. - 30.10.2021 sowie 
einen weiteren Besuch nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, jeweils inklusive 
medialer Begleitung durch Vaillant bzw. deren Dienstleister/Werbeagenturen 
(siehe hierzu Ziff. 3.1.4), ermöglicht. 

 
3. Gewinne und Ablauf 

 
3.1 Gewinne 

Im Rahmen des Gewinnspiels wird verlost: 

• 1 von 5 Energieberatungen  

• bei Wunsch mit Begleitung bis zur Antragsstellung von Fördermitteln 
 

Der Wert des Hauptgewinns beträgt bis zu 2.500 EUR. Der Wert ist davon abhängig, welche 
Sanierungsmaßnahmen im Haus in Betracht kommen (wie eine schrittweise Sanierung durch-
energetische Einzelmaßnahmen, z.B. der Heizungstausch oder eine Komplettsanierung zu 
einem KfW-Effizienzhaus). 
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3.2 Ablauf 
3.1.1 Teilnahme 

Die Teilnahme kann nur innerhalb des Aktionszeitraums über das dafür defi-
nierte Webformular erfolgen.  

3.1.2 Gewinnerermittlung 
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip ausgelost. 
Vaillant wird die Gewinner per E-Mail oder Telefon benachrichtigen. Die Zutei-
lung des Gewinns steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Gewinnervalidie-
rung gemäß der nachfolgenden Ziffer. 

3.1.3 Gewinnervalidierung 
Nach Ermittlung der Gewinner muss zunächst die Umsetzbarkeit des Gewinns 
beim Gewinner validiert werden. Die Gewinner werden hierzu durch einen 
Vaillant Mitarbeiter bzw. einen von Vaillant beauftragten Energieberater anhand 
folgender Check-Liste validiert und müssen hierzu folgende Unterlagen einrei-
chen bzw. Zugang zum Haus, in dem die Sanierungsmaßnahmen erfolgen sol-
len, zur Ermittlung der folgenden Angaben gewähren: 

• Angaben zu Eigentumsverhältnissen: Ist der Gewinner Eigentümer 
des bebauten Grundstücks? (Vorlage von Grundbuchauszügen 
bleibt vorbehalten) 

• Angaben zum aktuellen Energiebedarf 

• Angaben zu geplanten Sanierungsmaßnahmen 

• Angaben zum Objekt: Um welchen Gebäudetyp handelt es sich? 
Einfamilienhaus / Zweifamilienhaus / Mehrfamilienhaus 

• Ist der Gewinner bereit, mit den Sanierungsmaßnahmen in den 
nächsten 6 Monaten zu starten? 

 
Der Teilnehmer wird hierzu sowie zur Terminabstimmung von Vaillant bzw. ei-
nem von Vaillant beauftragten Energieberater telefonisch oder per E-Mail kon-
taktiert. 
 
Bei Nicht-Erfüllung der Check-Liste und/ oder nicht gegebener technischen/pla-
nerischen Umsetzbarkeit der geplanten Sanierungsmaßnahmen behält sich 
Vaillant vor, die Ausschüttung des Gewinns abzulehnen und einen neuen Ge-
winner per Los zu ermitteln. Gleiches gilt, wenn der Gewinner nach zwei erfolg-
losen Benachrichtigungen innerhalb angemessener Frist die Gewinnervalidie-
rung oder innerhalb des in Ziff. 2.3 genannten Zeitraums einen Vor-Ort-Besuch 
nicht ermöglicht. 

 
3.1.4 Mediale Begleitung (Film-, Bild- und Tonaufnahmen) 

Vaillant möchte die Energieberatung medial und für PR- und Werbezwecke auf-
bereiten/begleiten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilneh-
mer daher unwiderruflich damit einverstanden, dass – im Falle eines Gewinns 
- von ihm und seinem Haus im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel (ein-
schließlich der Energieberatung und der Sanierungsmaßnahmen) Film-, Bild- 
und Tonaufnahmen erstellt werden. Die Eigentums- und Nutzungsrechte an den 
entstandenen Erzeugnissen (Bild, Film, Ton, Text) stehen Vaillant zu; der Teil-
nehmer erhält hierfür keine Vergütung. Der Teilnehmer ist auch damit einver-
standen, dass über ihn mit Vorname, Nachname, Wohnort und Bild in Veröffent-
lichungen als Gewinner berichtet wird. Die vorstehenden Angaben sowie die 
Bild- und Tonaufnahmen können im Rahmen der allgemeinen journalistischen 
Berichterstattung in unveränderter oder geänderter Form uneingeschränkt 
durch Vaillant oder Dritte, die im Einverständnis mit Vaillant handeln, zu werbli-
chen oder redaktionellen Zwecken in allen Medien (einschließlich Social Media) 
verbreitet oder veröffentlicht werden, und zwar ohne Beschränkung des sachli-
chen, räumlichen und zeitlichen Verwendungsbereiches.  
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4. Ausschlussgründe 

 
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn diese 

- den Teilnahmevorgang manipulieren, 
- gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen,  
- unwahre oder unrichtige Angaben machen, 
- in unfairer/unlauterer Weise versuchen, die Aktion zu beeinflussen oder zu manipulieren, 
- ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. 
 

5. Aktionszeitraum 
Der Aktionszeitraum läuft vom 08.09.2021 bis zum 29.09.2021. Eine Teilnahme nach Ab-
lauf des Zeitraums ist ausgeschlossen. 

 
6. Haftung 

 
 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaf-

tungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglisti-

gen Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner deshalb vertraut 

oder vertrauen darf. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 

jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

 

7. Datenschutz  
 

7.1  Zur Durchführung der Aktion verarbeiten wir insbesondere die folgenden personenbezo-

genen Daten des Teilnehmers:  

• Vor- und Nachname, 

• Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse),  

• Angaben zum Haus des Teilnehmers (z.B. Wohnfläche, Baujahr), 

• Im Falle eines Gewinns des Teilnehmers: Aufnahmen des Teilnehmers in Bild 

und Ton. 

 

7.2 Der Veranstalter wird die Daten nur für die Durchführung der Aktion verarbeiten bzw. für 

sonstige Zwecke, zu denen der Teilnehmer eingewilligt hat. Davon unbeschadet bleibt die 

Nutzung von Daten eines Teilnehmers, der zugleich Kunde von Vaillant oder eines mit 

Vaillant verbundenen Unternehmens ist. 

 

7.3 Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung ist die Vaillant Deutschland GmbH & Co. 

KG, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid.  

 
7.4 Ihre personenbezogenen Daten werden wir nur innerhalb der Vaillant Group und an ord-

nungsgemäß eingeschaltete Dienstleister (z.B. Energieberater, Marketingdienstleister) 

weitergeben und ausschließlich, soweit dies zur Durchführung der Aktion notwendig ist. 
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7.5 Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden gelöscht oder gesperrt, sobald 

der Zweck oder die Rechtsgrundlage für die Speicherung entfällt. In der Regel werden die 

Daten von Teilnehmern, die nicht gewonnen haben, spätestens nach 6 Monaten gelöscht.  

 
7.6 Es finden im Übrigen unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen Anwendung. Dort 

finden Sie weitere Informationen, etwa zu Ihren Betroffenen-Rechten. 

 

8. Sonstiges 
 
8.1 Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen des Veranstalters kombinierbar.  

 

8.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

8.3 Die Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.  

 

8.4 Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder wer-

den, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

 

8.5 In diesen Bedingungen wird aus Gründen der leichteren Lesbarkeit einheitlich auf eine 

Sprachform zurückgegriffen. Damit sind allerdings alle Geschlechter gleichermaßen an-

gesprochen und teilnahmeberechtigt. Die verwendeten männlichen Sprachformen sind 

geschlechterneutral zu verstehen.  

https://www.vaillant.de/ueber-uns/datenschutz/

