
Veranstalter der Aktion „52 WirWunder Orte“ (nachfolgend „Aktion“ genannt) ist die 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (nachfolgend “KSK ES-NT” genannt). Die Aktion ist auf 
der Jubiläums-Homepage der „Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen“ unter 
https://www.jubilaeum2023.de/wirwunder-orte erreichbar. 
Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren die Teilnehmer:innen diese 
Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme an der Aktion ist nur mit Zustimmung zu den 
nachstehenden Datenschutzbedingungen möglich und (abgesehen von Verbindungs- und 
Internetgebühren) im Übrigen kostenlos. Teilnahme von minderjährigen ist nur nach der 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinn ist nicht übertragbar oder bar auszahlbar. 
Die KSK ES-NT verschenkt an alle Teilnehmer:innen, die ab dem 01.01.2023 bis 
31.12.2023, 23:59 Uhr, die einen der angegebenen WirWunder Orte besucht haben und das 
Kontaktformular (auf www.ksk-es.de/wirwunder-orte) ausgefüllt haben sowie ein Selfie mit 
dem genannten Fotopunkt im Hintergrund auf der Homepage der Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen unter www.ksk-es.de/wirwunder-ort hochgeladen haben 
 
17,50 Euro pro besuchten Ort und pro Person in Form eines Gutschein-Codes für die 
Spendenplattform WirWunder.  
 
Die Teilnehmer:innen können sich unter www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen ein 
soziales Projekt aussuchen, dass sie mit ihrer Geldspende unterstützen wollen. Mit dem 
Gutschein-Code kann dann das Geld an das ausgewählte Projekt gespendet werden. 
 
Besucht und eingereicht werden dürfen nur, die von uns genannten Orte unter 
https://www.jubilaeum2023.de/wirwunder-orte. Jeder Ort kann nur einmal pro Person 
eingereicht werden. Es dürfen maximal 2 Orte pro Person besucht und eingereicht werden. 
Nach der Einreichung erhalten die Teilnehmer:innen innerhalb von 14 Tagen den Gutschein-
Code von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen per E-Mail zugeschickt.  
 
Die KSK ES-NT behält sich vor, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen oder versuchter Manipulation von der Teilnahme an der Aktion 
auszuschließen.  
Die KSK ES-NT behält sich außerdem, insbesondere bei technischen Problemen, vor, die 
Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung vollständig abzubrechen oder teilweise zu 
unterbrechen. 
 
1.1. Datenschutzbestimmungen 
Der KSK ES-NT ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig. Wir möchten 
Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir im 
Rahmen der Aktion mit welchem Zweck erheben und wie diese Daten verarbeitet und 
genutzt werden. Empfänger der von Ihnen übermittelten Daten ist die KSK ES-NT. Diese 
Datenschutz-Erklärung gilt ausschließlich für die Teilnahme an der oben genannten Aktion. 
Für die Überreichung des Gewinns notwendige Daten (Vorname, Namen und E-Mail-
Adresse, hochgeladenes Foto) werden ausschließlich an Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen (per Kontaktformular) versandt.   
1.1.1. Datenerhebung 
Im Rahmen der Aktion werden von der KSK ES-NT ausschließlich Daten erhoben, die für die 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind. Folgende personenbezogenen Daten 
werden erhoben: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, hochgeladenes Foto  
1.1.2. Datenverarbeitung und Nutzung 



Die von Ihnen an uns übermittelten Daten werden bei uns gespeichert und ausschließlich zur 
Evaluierung der Teilnahmeberechtigung, Bestimmung der Gewinner, deren 
Benachrichtigung sowie der Übermittlung der Gewinne verwendet. Für die Evaluierung der 
Teilnahmeberechtigung werden die hochgeladenen Fotos gesichtet und verarbeitet. Nach 
der Übermittlung des Gewinns werden die Fotos unwiderruflich gelöscht, es sei denn die der 
Einwilligungserklärung zur weiteren Verwendung der Fotos wurde zugestimmt. 
Nach Ablauf der Aktion werden alle erhobenen Daten gelöscht, sobald der Gewinn 
übermittelt wurde (jedoch spätestens nach vier Wochen). Es erfolgt keine Zusammenführung 
mit anderen Datenbeständen. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 


