
Münchener Verein Krankenversicherung a.G.  
ZahnGesund & KlinikGesund Gewinnspiel 
 
Teilnahmebedingungen 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (im 
Folgenden kurz „MV“ genannt), Pettenkofer Str. 19, 80336 München, ist kostenlos und 
bestimmt sich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 

1. Ablauf 

Das Gewinnspiel findet vom 01.05.2021, 00:00 Uhr, bis zum 31.10.2021, 23:59 Uhr 
statt. Während dieses Zeitraums werden am letzten Wochentag eines jeden 
Kalendermonats je drei Preise verlost. Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums am 
31.10.2021 werden drei weitere Sonderpreise im Rahmen einer Sonderverlosung 
vergeben. 
 

2. Teilnahme Gewinnspiel 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt allgemein eine Registrierung für das Gewinnspiel 
auf https://www.mv-maklernetz.de/testsieger/ unter Angabe sämtlicher Pflichtangaben 
voraus. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.  
 
Ferner setzt die Teilnahme an der am Ende eines jeden Kalendermonats 
stattfindenden Verlosung voraus, dass der Teilnehmer im entsprechenden Monat 
nachweislich Geschäft über einen oder mehrere Zahntarife oder einen oder mehrere 
stationäre Zusatztarife des MV geschrieben hat. Bei der Verlosung werden nur solche 
Policen berücksichtigt, welche bis zum jeweiligen Tag der Verlosung beim MV 
eingegangen sind.  
 
Eine Teilnahme an der Sonderverlosung, welche am Ende des Gewinnspielzeitraums 
stattfindet, setzt voraus, dass der Teilnehmer  
 

 die oben genannte Registrierung durchgeführt hat,  

 während des gesamten Gewinnspielzeitraums einen oder mehrere Zahntarife 
oder einen oder mehrere stationäre Zusatztarife des MV geschrieben hat  
 

und  
 

 zusätzlich durch den Teilnehmer im Registrierungs-/Anmeldeformular das Feld 
„Sie wollen an unserer Sonderverlosung teilnehmen?“ mit einem Kommentar zu 
folgendem Inhalt ausgefüllt wurde: „Sie schreiben uns, was Ihnen besonders 
gut an unseren Zahn- oder stationären Zusatztarifen gefällt, was Sie verändern 
würden oder beschreiben uns Ihr interessantes Erlebnis im Vertrieb von 
unseren Zahn- oder stationären Zusatztarifen“.  
 

Pro Vertriebspartner-Nummer ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich.  
 



3. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht vom Erwerb 
einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Mitarbeiter der MV Versicherungsgruppe 
sowie deren Angehörige i.S.v. § 15 AO sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
Der MV behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn 
berechtigte Gründe hierfür vorliegen, insbesondere (a) bei Manipulationen im 
Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei 
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) 
bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 
aberkannt werden. 
 

4. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Während des Gewinnspielzeitraums werden monatlich, immer am letzten Kalendertag 
des Monats, jeweils folgende Preise vergeben: 

 1x Amazon-Gutschein im Wert von 150 € 
 1x Amazon-Gutschein im Wert von 100 € 
 1x Amazon-Gutschein im Wert von 50 € 
 
Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums am 31.10.2021 werden folgende Sonderpreise 
vergeben: 
 
 3x je 1 aktuelles iPad Pro 
 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach dem jeweiligen Teilnahmeschluss im 
Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen berechtigten 
Teilnehmern, die die unter Ziff. 2. und 3. beschriebenen Voraussetzungen erfüllt 
haben. 
 
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah per E-Mail über den Gewinn informiert 
und um Benennung einer vollständigen Versandadresse gebeten. Teilt ein Gewinner 
dem MV nach der Gewinnbenachrichtigung nicht innerhalb einer Frist von 14 
Kalendertagen die Versandadresse per E-Mail an die Adresse makler@muenchener-
verein.de mit, verfällt der Gewinn und wird unter den übrigen Teilnehmern verlost.  
 
Die Gewinne werden durch den MV an die Gewinner versandt. Der MV ist nicht 
verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe 
fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers. Eventuell für 
den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der MV. Mit der 
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des 
Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 
verantwortlich.  
 
Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 



5. Beendigung 

Der MV behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche 
Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern 
würden. 
 

6. Sonstiges 

Fragen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den MV unter 
makler@muenchener-verein.de zu richten.  
 
Viel Glück und Erfolg wünscht Ihnen 
Ihr Münchener Verein 


