
 
 

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels mit dem Börsenplatz Gettex vom 
01.11.2022 bis 31.01.2023 

 
 
Veranstalter und Verantwortlicher für die Durchführung dieses Gewinnspiels ist die 1822direkt, 

Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse, Borsigallee 19 in 60388 Frankfurt am Main– nachfolgend 

"1822direkt" genannt. Die Teilnahme an der Verlosung im Rahmen der Trading-Aktion richtet sich 

nach den folgenden Bedingungen: 

Teilnahmebedingungen 

• Teilnahmeberechtigt ist jeder Kunde der 1822direkt, der unter der Marke 1822direkt handelt 

und zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und Verbraucher gemäß 

§ 13 BGB ist. Die Teilnahme ist nur zu privaten Zwecken zulässig. Ausgeschlossen ist die 

Teilnahme aufgrund einer nachhaltigen, beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit. Die 

Teilnahme erfolgt unentgeltlich. Kosten, die dem Teilnehmer im Zusammenhang entstehen 

(z.B. Telekommunikationsentgelte), trägt der Teilnehmer selbst. Die Teilnahme am 

Gewinnspiel kann der Kunde über die Webseite www.1822direkt.de/gewinnspiel_gettex 

bestätigen. 

• Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie mit diesen im Sinne des 

§§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen und die Angehörigen des vorbezeichneten 

Personenkreises sind nicht teilnahme- und gewinnberechtigt. Personen, die von dem 

Veranstalter aufgrund von Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen von der Teilnahme 

ausgeschlossen wurden sind nicht teilnahme- und gewinnberechtigt.  

• Teilnehmen können alle Kunden der 1822direkt, welche unter der Marke 1822direkt handeln 
und die während des Aktionszeitraums ein Geschäft über den Börsen-/Handelsplatz Gettex im 
jeweiligen Gegenwert von mindestens 500,00 € durchführen. Ausgenommen sind 
Sparplanorders und Fondsorders, die über die KVG/den Fondshandel getätigt werden. 
Teilausführungen einer Order werden nicht separat gewertet, sondern gelten als eine Order. 
Jede vollständig ausgeführte Order nimmt bei Bestätigung zur Teilnahme an der Verlosung 
teil, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Jeder teilnehmende 1822direkt-Kunde wird 
entsprechend häufig der Anzahl seiner getätigten und abgerechneten Orders von mindestens 
500,00 € im Lostopf hinterlegt. Es werden sowohl vollständig ausgeführte Kauf- als auch 
Verkaufsorders berücksichtigt. Unter allen Kauf- und Verkaufsorders, die während des 
Aktionszeitraums vollständig ausgeführt werden und die die in den Teilnahmebedingungen 
genannten Voraussetzungen erfüllen, werden die Gewinner für die oben aufgeführten Preise 
ausgelost. Es ist nur eine Sachprämie pro Person vorgesehen.  
 

• Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (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. 
Mitarbeiter der 1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH sowie der Frankfurter 
Sparkasse sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 

• Der Aktionszeitraum ist vom 01.11.2022 bis einschließlich 31.01.2023 befristet. Die oben 

aufgeführten Gewinne gelten nur im Rahmen der vorgenannten befristeten Aktion. Die 

Auszählung der in diesem Zeitraum vollausgeführten Kauf- und Verkaufsorders, die 

Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt im Februar 2023. 

https://www.flatex.de/lp/gewinnspiel-tradegate/?mc=newsletter.flatex.W%C3%B6chentlicher_Newsletter_191_DE-2018-10-07.Zum+Gewinnspiel.diverse.diverse


• Keine der mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehenden Informationen oder Angaben 

begründet ein Angebot oder die Verpflichtung der 1822direkt zur Eröffnung eines Depots oder 

Kontos.  

• Die Daten der Teilnehmer werden durch die 1822direkt vertraulich und gemäß den 

gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt. Weitere Informationen zum Datenschutz 

finden Sie unter https://www.1822direkt.de/ueber-uns/datenschutz/.   

• Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden 

Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen 

ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt 

durchgeführt haben. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte 

Nachricht in ihrer Postbox oder die hinterlegte E-Mail-Adresse über den Gewinn informiert. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch, eine 

Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den 

Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme 

des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige 

Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

• Eine Barauszahlung des Gegenwertes des Gewinnes, eine Änderung oder ein Umtausch des 

Gewinnes ist ausgeschlossen. Die Gewinnansprüche sind nicht übertragbar und können nicht 

abgetreten werden.  

• Die 1822direkt haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel der ausgelobten Gewinne. 
Gewährleistungsrechte bestehen nur gegenüber dem Hersteller. Bei Lieferschwierigkeiten des 
Herstellers kann es zu verspätetem Versandt der Prämien kommen. 
 

• Die 1822direkt behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen aufgrund technischer, 
organisatorischer oder rechtlicher Anpassungen zu ändern, sofern die Nutzer hierdurch nicht 
wider Treu und Glauben benachteiligt werden. Die Ankündigung erfolgt durch Mitteilung auf 
www.1822direkt.de/anlegen-depot/wertpapierangebot/sonderaktionen/gettex/. Änderungen 
der Gewinne bleiben vorbehalten (bspw. Austausch gegen gleichwertige Gewinnprämien). 
 

• Der Rechtsweg für den Teilnehmer ist ausgeschlossen 

 

 

https://www.1822direkt.de/ueber-uns/datenschutz/

