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Gewinnspiel ebase – Apple iPads für Teilnehmer an der Kundenumfrage 2022

Aktion für Bestandskunden vom 10.10. bis 15.10.2022: Nehmen Sie an unserer Kundenumfrage teil und erhalten Sie 
die Chance auf eins von drei Apple iPads. 

Teilnahmebedingungen:

 ̶ Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden1 , die vor dem 10.10.2022 über ein bereits eröffnetes Depot bei ebase (inkl. 
der Marken fintego und finvesto) verfügen. Die Depotvariante ist dabei unerheblich.

 ̶ Der Aktionszeitraum läuft vom 10. bis zum 15. Oktober 2022.

 ̶ Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen1  ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit dauerhaftem Wohnsitz in 
Deutschland. Mitarbeiter von ebase sowie deren Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

 ̶ Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn der Kunde der Verwendung seiner Daten zur Durchführung des Gewinnspiel 
bzw. der Benachrichtigung im Gewinnfall zustimmt. Die Einwilligung erklärt der Kunde durch ankreuzen eines 
entsprechenden Kästchens.

 ̶ Die Gewinner1  werden Ende Oktober 2022 ausgelost.

 ̶ Der Gewinner1  eines Preises wird zeitnah nach der Auslosung per E-Mail unter Verwendung der bei der  
Depoteröffnung gemachten Angaben (u. a. Personendaten) benachrichtigt. 

 ̶ Der Gewinner muss sich binnen 4 Wochen nach erfolgter Kontaktaufnahme bei ebase zurückmelden.  
Anderenfalls wird der Gewinn neu ausgelost.

 ̶ Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem Gewinner individuell geklärt. Mit Aufgabe des 
Gewinns bei der Post geht die Gefahr des zufälligen Untergangs des Gewinns auf den Gewinner über. Für etwa-
ige Lieferschäden ist ebase nicht verantwortlich. Pro Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn (Apple iPad) möglich. 

 ̶ ebase übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Gewinner oder Dritten durch die Annahme und/oder Nut-
zung des Gewinns entstehen. Wegen Schäden am Gewinngut selbst (Apple iPad) hat sich der Teilnehmer direkt 
an den Hersteller zu wenden.

 ̶ ebase behält sich vor, beim Vorliegen berechtigter Gründe (z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, 
unzulässige Beeinflussung der Aktion, Manipulation etc.) einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen.

 ̶ ebase behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung sowie ohne Angaben von Gründen 
insgesamt oder in Teilen zu beenden, den Aktionszeitraum zu verändern oder in sonstiger Weise zu modifizieren.

 ̶ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachprämien sind nicht übertragbar.

 ̶ Die Aktion wird durchgeführt von der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) in Aschheim.

Teilnahmebedingungen  
Verlosung zur 
Kundenumfrage 2022

1 Diese Angaben beziehen sich auf Angehörige aller Geschlechter. 


