
 

Teilnahmebedingungen für die Ideensammlung zukunftsfähige 
Smart City Amberg 2022 
der Stadtverwaltung Amberg (im folgenden Anbieter oder „wir“ oder „uns“) 
 
Das Projekt „Meine Ideen für die zukunftsfähige Smart-City Amberg“ startet im April 2022 
und endet im Mai 2022. Einreichungsschluss für die letzte Idee ist der 31.05. 2022 23:00 
Uhr. 
Veranstalter der Verlosung eines Hotelgutscheins ist die Stadtverwaltung Amberg. Die 
Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und verpflichtet nicht zu einem Kauf. 
Teilnahmeberechtigt sind Personen aus Deutschland.  
 
Die Auslosung ist am 1. Juni 2022 geplant. Die Auslosung erfolgt über die in der 
Stadtverwaltung verfügbare Software. Der/die Gewinner/in des Hotelgutscheins wird aus 
allen Teilnehmenden der Online-Ideensammlung gelost. Nach Prüfung des Mindestalters 
wird der Gutschein an die/den Gewinner übermittelt. Es können nur Personen an der 
Verlosung teilnehmen, die alle Felder des Online-Fragebogens ausgefüllt haben, und Ihren 
Namen/Vornamen sowie eine gültige Email-Adresse im online-Fragebogen angegeben 
haben. Das Mindestalter um an der Verlosung teilzunehmen ist 18 Jahre. Die Altersgruppe 
wird im Fragenbogen abgefragt. 
Der Gutschein geht über eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im Hotel 
FRONFESTE in Amberg. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. 
 
Einsendungen zur Online-Befragung “Amberg. Zukunft? Nachhaltig. Smart!”, die gegen 
deutsches Recht und/oder geistige Eigentumsrechte Dritter das Copyright verstoßen, 
werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Die/der Teilnehmende ist damit 
von der Teilnahme an der Auslosung des Gewinns ausgeschlossen. 
Es besteht kein Anspruch auf Realisierung der eingesendeten Ideen. Die Ideen werden 
zunächst nicht veröffentlicht, sondern von der Stelle Smart City im Referat für 
Stadtentwicklung und Bau der Stadt Amberg gesammelt. 
 
Die Ideen werden für die Weiterentwicklung der Stadt Amberg verwendet. Am 25. 
Juni 2022 ist eine Veranstaltung “Ideenschmiede” in Workshopformat geplant um 
die Ideen zu konkretisieren. 
Vorschläge, die sich nicht auf das Stadtgebiet Amberg und Umland beziehen, 
können nicht berücksichtigt werden. 
Jede/r Gewinner muss sich nach der Gewinnbenachrichtigung innerhalb 
von 1 Woche bei der Stadt Amberg melden. Meldet sich ein Gewinner 
nicht innerhalb dieser Frist wird eine erneute Verlosung vorgenommen 
und der Gewinn an den nächsten Gewinner weitergegeben. 
 
Die im Online-Fragebogen angegebenen Kontaktdaten (Vorname, 
Name und Email-Adresse) werden zur Verlosung des Preises von 
der Stadt Amberg gespeichert. Ebenso werden sie genutzt um 
per Email über weitere Aktivitäten der zukunftsfähigen Stadt 
Amberg und Smart City Amberg zu informieren.  
Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, 
Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Der Widerruf kann 
jederzeit per Email an amberg.beteiligt(at)amberg.de 
erfolgen. 



 

 

 
Weitere Hinweise, wie die Stadtverwaltung Amberg mit den Daten umgeht, finden sich in 
den Datenschutzrichtlinien. 
Mit der Teilnahme an der Ideensammlung gewährt die/der Teilnehmende der Stadt 
Amberg die Rechte zur eigenständigen Realisierung der Idee und der Verwendung 
eingebrachten, geistigen Eigentums. 
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet die von den Teilnehmenden bereit gestellten Inhalte 
auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch 
berechtigt diese abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner sachgerechten Einschätzung 
rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. 
Das Hochladen von Inhalten ist nicht vorgesehen. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der den Teilnehmern bereit gestellten 
Inhalte entstanden sind.  
 
Die Stadtverwaltung Amberg behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder teilweise 
zu modifizieren, zu stornieren, zu beenden oder zu unterbrechen, falls sie der Ansicht ist, 
dass die Verlosung nicht wie in diesen Teilnahmebedingungen vorgesehen durchgeführt 
werden kann, oder für den Fall, dass ein Virus, ein Computerbug oder durch menschlichen 
Eingriff oder andere Gründe, die außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen, die 
Verwaltung, Sicherheit, Unabhängigkeit oder normale Durchführung des Gewinnspiels 
gefährden.  
 
Wir haften nicht für die Umstände, Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch 
Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, 
insbesondere die Handlungen oder Unterlassungen von Lieferanten, die von uns 
ausgewählt wurden, um den Preis zu erbringen, oder sonstiger Art, die dazu führen 
können, dass die Verlosung unterbrochen oder verfälscht wird, oder das dazu führt, dass 
ein Preis auf dem Weg zum Gewinner verloren oder beschädigt wird. 
 
Jede/r Teilnehmer/in, die/der an der Verlosung teilnimmt oder teilzunehmen versucht, 
und dies auf eine Art und Weise tut, die nach der begründeten Ansicht von uns gegen 
diese Teilnahmebedingungen oder deren Zweck verstößt oder die auf sonstige 
Weise den anderen Teilnehmern gegenüber unfair ist (einschließlich jedoch nicht 
beschränkt auf die Manipulation der Durchführung des Gewinnspiels, 
Unterschleif, Hacking, Irreführung oder andere unfaire Praktiken, wie den 
Versuch andere Teilnehmer und/oder deren Vertreter zu stören, 
beschimpfen, bedrohen, oder auf sonstige Art und Weise zu belästigen), 
werden von dieser Verlosung nach dem Ermessen von uns 
ausgeschlossen. 
 
 
Amberg, 30.03. 2022 

https://www.amberg.de/datenschutz

