
 

Informationen zu der Verlosung von Mensakarten 

im Wert von 10 Euro an 20 Personen 

 

1. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel steht allen Hochschulangehörigen der TU Darmstadt und der 

h_da offen, die nach vollständigem und ernsthaftem Ausfüllen des Tagebuchs ihre E-Mail-Ad-

resse angeben. Jede/r Teilnehmer/in darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen.  

(1) Für die Teilnahme per Mail, ist die Angabe einer E-Mail-Adresse notwendig. 

(2) Für die Teilnahme vor Ort an der Abschlussveranstaltung am 7. Juni um 17 Uhr im Glaskasten 

im Hochhaus der Hochschule Darmstadt in der Schöfferstraße 3 ist ein Name auf dem abge-

gebenen Klima-Tagebuch ausreichen 

2. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden das Tagebuch vollständig und 

ernsthaft ausfüllen. Vollständig bedeutet, dass der oder die Teilnehmende nicht nur eine Mahlzeit 

am Tag in das Tagebuch einträgt. Ernsthaft bedeutet, dass der oder die Teilnehmende die Umfrage in 

einem angemessenen Zeitraum beantwortet (und beispielsweise nicht systematisch immer den glei-

chen Wert einträgt, und somit signifikant weniger Zeit aufwendet als es von einem durchschnittli-

chen Teilnehmer zu erwarten wäre). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3. An der Verlosung kann auf zwei Wegen teilgenommen werden. Teilnehmende, die am Selbstexpe-

riment und dem Gewinnspiel teilnehmen, können ihr vollständig und ernsthaft ausgefülltes Tagebuch 

1) an der Abschlussveranstaltung in eine Losbox werfen, aus der die Losung vor Ort stattfin-

det. Zehn der 20 Gutscheine werden Vorort verlost oder 

2) den ausgefüllten Fragebogen per Mail unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse an ine@h-da.de 

bis 14 Uhr am 7. Juni 2019 einsenden. Eine Teilnahme an der Verlosung ist nur möglich, wenn 

eine E-Mail-Adresse angegeben wird. Über einen Zufallsgenerator werden die Gewinner*in-

nen ausgewählt. Die Gewinner*innen der Verlosung werden per E-Mail über den Gewinn so-

wie Ort und Zeitraum der Abholung des Gutscheins benachrichtigt Sollte Gewinner*innen 

nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Benachrichtigung antworten, werden Ersatzge-

winner*innen unter den verbleibenden Teilnehmenden ausgelost. 

4. Auf beiden Wegen besteht jeweils die Chance einen von zehn Mensa Gutscheinen zu gewinnen.  

5. Die Verwendung der angegebenen Daten unterliegt den Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-

setzes. Mit der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse stimmen Sie der Erhebung, Speicherung, Nutzung und 

Weitergabe der E-Mail-Adresse zur Durchführung der Verlosung zu. Die E-Mail-Adressen werden nur 

für diese Verlosung genutzt und spätestens 30 Tage nach Abschluss der Verlosung gelöscht.  

Die Teilnahme an dem Selbstexperiment und am Gewinnspiel setzt die Akzeptanz dieser Teilnahme-

bedingungen voraus. 
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