
 

 
Das Kundenevent wird vom Weingut am Stein, Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg in Kooperation mit der 
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV), Haugerring 5, 97070 Würzburg veranstaltet. Die Teilnahme 
am Kundenevent ist kostenlos und freiwillig; Speisen und Getränke müssen vom Teilnehmer selbst gezahlt wer-
den. Teilnahmeberechtigt sind alle Energiekunden (Strom und Gas) der WVV, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Jeder Energiekunde ist berechtigt, bis zu 3 Begleitpersonen anzumelden. Nicht teilnahmeberechtigt sind 
Mitarbeiter des WVV-Konzerns und Personen, die mit der Durchführung des Kundenevents betraut sind und deren 
jeweilige Angehörige.  
 
Die Anmeldung ist bis zum 19. Juli 2018 ausschließlich online unter wvv.de/event über den Dienstleister Regiondo 
GmbH möglich. Die Anzahl der Plätze ist auf max. 3.000 (beinhaltet WVV-Energiekunden und deren Begleitung) 
begrenzt, es gilt das „first come, first serve-Prinzip“. Die Plätze werden nach der zeitlichen Reihenfolge der Ticket-
Bestellung vergeben. Zur Überprüfung des Zeitpunktes der Ticket-Bestellung dient der elektronisch protokollierte 
Eingang der Anmeldung auf der Anmeldeseite. Sind alle Plätze vergeben, ist eine Ticket-Bestellung für den Kun-
den (technisch) nicht mehr möglich.  
 
Die Teilnehmer, die einen Platz für sich und ggfls. für ihre Begleitung erfolgreich bestellt haben, erhalten das E-
Ticket zum Einlass auf die Veranstaltung per E-Mail. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Anspruch ist nicht 
übertragbar.  
 
Die WVV ist berechtigt, Kunden ohne Ankündigung von der Teilnahme trotz erfolgreicher Bestellung und erhalte-
nem E-Ticket auszuschließen, wenn sie den Teilnahmevorgang zum Kundenevent manipulieren oder dies versu-
chen und/oder schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Ein Ausschluss erfolgt insbesondere, wenn 
der Bestellende kein Energiekunde der WVV ist.  
 
Am Event-Abend (Dienstag, 23. Juli 2019) findet eine Einlasskontrolle (Einlass ab 17:30 Uhr) statt; der Teilnehmer 
und ggfls. dessen Begleitungen müssen das mit der Bestätigungs-E-Mail versandte E-Ticket dem Einlasspersonal 
vor Ort vorzeigen. Gegebenenfalls hat sich der Teilnehmer und/oder seine Begleitperson mit einem amtlichen 
Lichtbildausweis auszuweisen. Die Parkmöglichkeiten am Weingut am Stein sind begrenzt.  
 
Die Haftung der WVV sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist aus-
geschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht 
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei der schuldhaften Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 
des Gewinnspiels notwendig ist. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Um-
ständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden beschränkt.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; es gilt deutsches Recht.  
 
Datenschutzhinweis:  
Um an dem Kundenevent teilnehmen zu können, ist es notwendig, persönliche Informationen zu übermitteln. Per-
sonenbezogene Daten wie Namen oder E-Mail-Adressen werden von der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs 
GmbH und deren Dienstleister Regiondo GmbH ausschließlich im Rahmen und zum Zwecke der Durchführung und 
Abwicklung des Kundenevents erhoben, verarbeitet und genutzt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwil-
ligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung gegenüber der WVV, Haugerring 5, 97070 zu widerrufen und 
somit von der Teilnahme zurückzutreten. Des Weiteren besteht das jederzeitige Recht auf kostenlose Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung der gespeicherten Daten. Die WVV verpflichtet sich, die gesetzlichen Best-
immungen zum Datenschutz zu beachten.
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