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Teilnahmebedingungen 
des Vaillant Gewinnspiels 

„Photovoltaik“ 
 
 
1. Veranstalter 

 

Veranstalter der Aktion „Photovoltaik“ (nachfolgend kurz die „Aktion“) ist die Vaillant Deutsch-

land GmbH & Co. KG, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (nachfolgend kurz „Vaillant“). 

 

2. Teilnahmeberechtigung 
 
2.1. An der Aktion kann jede volljährige, natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in 

Deutschland teilnehmen. Voraussetzung ist, dass die Bedingungen in dieser und den 
nachfolgenden Ziffern eingehalten werden. Die Teilnahme ist nur in eigenem Namen 
möglich. Mitarbeiter von Vaillant und Familienangehörige von solchen Mitarbeitern sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Juristische Personen sind ebenfalls von der Teil-
nahme ausgeschlossen. 
 

2.2. Teilnehmen darf jeder: 
 
2.2.1. der Eigentümer eines freistehenden Einfamilienhauses, der dieses auch 

selbst bewohnt 
2.2.2. keine bestehende Photovoltaikanlage installiert hat 
2.2.3. mind. 20m² frei verfügbare Montagefläche auf dem Dach frei hat 
2.2.4. Ein Dach (z.B. Flach-, Pult-, Schindel- oder Bieberschwanzdach mit Süd-, 

Ost-, oder Westausrichtung hat 
2.2.5. der bereit ist, im ersten Halbjahr 2021 die Photovoltaikanlage auroPOWER 

nebst Wechselrichter und allen notwendigen Komponenten einzubauen 
(spätestens bis Ende Juni 2021) und dabei einer medialen Begleitung und 
Verbreitung durch Vaillant bzw. deren Dienstleistern/Werbeagenturen zu-
stimmt,  

2.2.6. der mit seiner Photovoltaik ausschließlich das Einfamilienhaus zum Ei-
genbedarf nebst Überschusseinspeisung versorgt und insbesondere 
keine Nebengebäude,  

2.2.7. der für den Einbau der Photovoltaikanlage auroPOWER von Vaillant die 
baulichen Voraussetzungen, insbesondere das Erneuerbare-Energien-
Gesetz, baurechtliche Vorschriften und weitere anwendbare Vorschriften 
einhalten kann. 
Erfüllt der Teilnehmer nicht die baulichen und planerischen Voraussetzungen 
für den Einbau der ausgeschriebenen Photovoltaikanlage, kann der Gewinn 
an diesen nicht ausgeschüttet werden. Der Gewinn ist daher abhängig von der 
vorherigen Validierung der Umsetzbarkeit des Einbaus bei dem ermittelten 
Gewinner durch Vaillant bzw. einen von Vaillant ausgewählten Fachhandwer-
ker.  

 
 

Die Teilnahme ist nur einmalig und nur für ein Objekt möglich. Objekt bedeutet in diesem Fall 
das im Eigentum des Teilnehmers stehende Einfamilienhaus, für das die Photovoltaikanlage 
auroPOWER installiert wird. 

 
3. Gewinnspiel, Geltendmachung und Ablauf 

 
3.1. Gewinnspiel 

Im Rahmen des Gewinnspiels wird verlost: 

• 1 Photovoltaikanlage auroPOWER inklusive 
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• Wechselrichter 

• Energiemanagement & Inbetriebnahme 

• Installation (beschränkt auf den Maximalgewinn) 

• Aufstellung und Abbau eines Montagegerüstes (beschränkt auf den Maximalgewinn) 
Alles zusammen bis zu einem Wert von maximal 10.000 EUR. 

 
Installations- und Gerüstbauleistungen, wie oben aufgeführt, werden nur übernommen, sofern 
diese den Wert des Gesamtgewinns von 10.000 EUR nicht übersteigen (Basis ist die Brutto-
preisliste von Vaillant sowie die durchschnittlichen Arbeitspreise von Fachhandwerkern je-
weils vor Ort). Sollten die Installations- und Gerüstbaukosten diesen Wert übersteigen, erhält 
der ermittelte Gewinner nach Validierung der Umsetzbarkeit einen Kostenvoranschlag und 
muss der Kostentragung zustimmen oder den Gewinn ablehnen. Im Fall der Annahme des 
Gewinns sind die übersteigenden Kosten durch den Gewinner zu tragen.  
Zusammen mit dem Gewinner wird die technische sinnvollste Lösung besprochen und umge-
setzt. Sollte der Gewinner zudem weitere Module (wie zum Beispiel Batteriespeicher oder 
Brauchwasserwärmepumpe) in das System integrieren wollen, trägt er die Kosten, die über 
dem Wert des Hauptgewinns anfallen.  
 

 
3.2. Ablauf 

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

3.2.2. Gewinnerernennung 
Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip gelost. 
Vaillant behält sich vor, die Teilnehmer per E-Mail über den Ausgang des Ge-
winnspiels zu informieren.  

3.2.3. Gewinnervalidierung 
Nach Auswahl eines Gewinners durch Los muss dieser zuerst für die Umsetz-
barkeit des Gewinns validiert werden. Der Gewinner wird sodann durch einen 
Vaillant Planungsexperten bzw. einen von Vaillant ausgewählten Fachhandwer-
ker validiert und ist verpflichtet, alle notwendigen Unterlagen einzureichen bzw. 
Zugang zu dem Einfamilienhaus, in dem der Einbau erfolgen soll, zu gewähren. 
Soweit die Kosten für die Installation des Gewinns den ausgelobten Betrag nach 
Ziff. 3.1 überschreiten, erhält der Gewinner zudem einen Kostenvoranschlag 
zur Prüfung und Genehmigung.  
 
Bei Nicht-Erfüllung der technischen/planerischen Umsetzbarkeit bzw. Unwirt-
schaftlichkeit (insbesondere Energiebedarf) behält sich Vaillant vor, die Aus-
schüttung des Gewinns abzulehnen und einen neuen Gewinner per Los zu er-
mitteln. 
 

 
3.2.4. Gewinnannahme 

Nach der Gewinnervalidierung wird ein System- und Installationsvorschlag (in-
klusive einer Übersicht über etwaige eigene Kostentragungspflichten gem. 3.1) 
an den Gewinner kommuniziert sowie die mediale Begleitung skizziert. Der Ge-
winner kann den Gewinn dann annehmen (einschließlich Zustimmung gem. 3.1 
und 3.2.5) oder ablehnen. Im Falle der Ablehnung wird ein neuer Gewinner per 
Losverfahren ermittelt. 

 
3.2.5. Installation & mediale Begleitung 

Der Veranstalter möchte die Installation der Photovoltaikanlage medial und für 
Werbezwecke aufbereiten/begleiten. Vaillant möchte „real life experience“ über-
tragen, um andere Kunden von den Vorteilen der Photovoltaikanlage au-
roPOWER zu überzeugen.  
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Der Gewinner wird daher nach Gewinnverlosung und Validierung um Zustim-
mung gebeten, die Umsetzung des Vorhabens, insbesondere den Einbau, 
durch Vaillant filmen und medial dokumentieren zu lassen. Vaillant soll zudem 
die Rechte erhalten, diese Aufnahmen und Dokumentationen, einschließlich Bil-
dern und Interviews des Gewinners, in sämtlichen Printmedien und digitalen 
Medien und Plattformen, einschließlich Social Media, werblich zu nutzen. Ein-
zelheiten ergeben sich aus einem noch zu schließenden Nutzungsvertrag. 
Sollte der Gewinner nicht mit dem Nutzungsvertrag einverstanden sein, kann 
Vaillant die Ausschüttung des Gewinns ablehnen und einen neuen Gewinner 
ermitteln.  
 

 
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. Kosten, Aktionszeitraum 
5.1. Der Gewinnspielzeitraum ist von 03.08.2020 bis zum 31.08.2020. Teilnahme nach Ablauf 

des Zeitraums ist ausgeschlossen. 
5.2. Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich. 

 
 
 
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. Bestimmungen zum Datenschutz  

 

7.1.  Der Veranstalter wird die ihm anvertrauten Daten mit großer Sorgfalt verwenden: Auf-

grund der Teilnahme wird der Veranstalter personenbezogene Daten, wie z. B. Name, 

Anschrift, Serialnummer, E-Mailadresse, Telefonnummer oder Faxnummer erheben und 

diese elektronisch bei ihm und einem ordnungsgemäß beauftragten Dienstleister spei-

chern. Dabei wird der Veranstalter die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz be-

achten. Die Daten werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen gelöscht, sobald 

sie nicht mehr erforderlich sind. In der Regel werden die Daten von Teilnehmern, die nicht 
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gewonnen haben oder sich für Newsletter registriert haben, spätestens nach 6 Monaten 

gelöscht.  

 

7.2. Der Veranstalter wird die Daten nur für die Durchführung der Aktion erheben und verar-

beiten bzw. für sonstige Zwecke, zu denen der Teilnehmer eingewilligt hat. Davon unbe-

schadet 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. Datensicherheit 

Wir ergreifen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre durch uns 
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung 
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Alle personenbezogenen 
Daten, die von Ihnen bei der Registrierung oder der Nutzung personalisierter Dienste be-
reitgestellt werden, werden an uns in verschlüsselter Form übertragen. Wir verwenden 
hierfür ein dem Stand der Technik entsprechendes Verschlüsselungsverfahren. 
Ihre Daten sind auf allen Systemen, in denen sie gespeichert sind, passwortgeschützt. 
Den Personen, die Zugang dazu haben, ist durch strenge Sicherheitsauflagen die Weiter-
gabe Ihrer Daten an Dritte untersagt.  
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden fortlaufend verbessert. 
 

7.5. Ihre Rechte 

 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ei-
nes Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbar-
keit jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, ha-
ben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
 
Sie können sich zur Geltendmachung Ihrer vorgenannten Rechte auch an unseren Da-
tenschutzbeauftragten wenden. 
 
Sie haben ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt. 
Sie können Sich zu diesem Zweck insbesondere an die Behörde in dem EU-Mitgliedstaat 
ihres Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden. 
Für uns zuständig ist der/die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, deren aktuelle Kontaktdaten Sie unter www.ldi.nrw.de finden. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz haben, können Sie diese 
gerne per E-Mail oder Brief an unseren Datenschutzbeauftragten richten, den Sie unter 
folgenden Kontaktdaten erreichen: 
Per E-Mail: datenschutz@vaillant-group.com 
Per Post: Vaillant GmbH, Datenschutzbeauftragter, Berghauser Str. 40, D-42859 Rem-
scheid 
 

8. Sonstiges 

 

http://www.ldi.nrw.de/
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8.1. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen des Veranstalters kombinierbar.  

 

8.2. Der Veranstalter bietet die Aktion kostenlos an. 

 

8.3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

8.4. Die Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.  

 

8.5. Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder wer-

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

 

8.6. 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.  


