Teilnahmebedingungen  
Bei  dem  Gewinn  handelt  es  sich  um  die  Sanierung  eines  Bodenaufbaus  auf  einer  Holzbalkendecke  inklusive  
eines  Bodenbelags  aus  Parkett  im  Gesamtwert  von  10.000  Euro  oder  bis  maximal  60m2.  Sollte  die  
Sanierung  den  Wert  von  10.000  Euro  unterschreiten,  gibt  es  keinen  Anspruch  auf  die  Auszahlung  der  
Differenz.  Sollte  die  Sanierung  den  Wert  von  10.000  Euro  übersteigen,  müssen  die  Mehrkosten,  nach  
Absprache,  vom  Gewinner  selbst  getragen  werden.
Der  Gewinner  hat  keinen  Anspruch  auf  Auszahlung  oder  Ausgabe  eines  Ersatzgewinns.  Eine  Teilauszahlung  
des  Gewinns  ist  ebenfalls  ausgeschlossen.  Der  Preis  ist  nicht  auf  eine  andere  Person  übertragbar.  
Im  Falle  eines  Gewinns  erklärt  sich  der  Gewinner  bereit,  seine  Baumaßnahme  fotografisch  begleiten  zu  
lassen.  Der  Teilnehmer  erklärt  sich  außerdem  damit  einverstanden,  dass  Fotos/Filme  vom  Haus  sowie  der  
Gewinner  zu  Werbe-  und  Pressezwecken  verwendet,  übermittelt  und  in  Print  und  in  anderen  Medien  wie  im  
Internet  oder  in  Social-Media-Kanälen  veröffentlicht  werden.  
Teilnahmevoraussetzungen  
•   Gefördert  werden  nur  Bauvorhaben  innerhalb  der  Bundesrepublik  Deutschland.  

•   Dieses  Gewinnspiel  ist  mit  keinem  anderen  Gewinnspiel  kombinierbar.
•   Die  Sanierung  muss  innerhalb  der  2.  Jahreshälfte  2019  begonnen  und  abgeschlossen  sein.
Teilnahme  
Die  Teilnahme  an  dem  Gewinnspiel  ist  kostenlos.  Teilnahmeberechtigt  sind  natürliche  Personen,  die  eine  
postalische  Anschrift  in  Deutschland  und  das  18.  Lebensjahr  vollendet  haben.  Um  zu  gewinnen,  müssen  die  
Teilnehmer  das  Teilnahmeformular  ausfüllen  und  Fotos  von  dem  Gebäude  bzw.  Baupläne  oder  
Visualisierungen  mitschicken.  
Bitte  senden  Sie  die  Unterlagen  per  Post  an  die  Redaktion  City-Post-Zeitschriftenverlags GmbH,
Landsbergerstraße 146 (Rgb.), 80339 München.
Zur  Teilnahme  via  Upload-Funktion  finden  Sie  unter  www.bau-welt.de  ein  vorbereitetes  Formular.  
Das  Teilnahme-Stichwort  lautet:  „Holzbalkendecke  sanieren“.  Einsendeschluss  ist  der  30.  Juni  2019.
Der  Rechtsweg  ist  ausgeschlossen.  Eine  Barauszahlung  des  Gewinns  ist  nicht  möglich.  
Es  ist  je  Teilnehmer  nur  eine  Einreichung  möglich.  Die  wiederholte  Teilnahme  kann  je  nach  Ermessen  der  
Veranstalterin  den  Verlust  der  Teilnahmeberechtigung  zur  Folge  haben.
Teilnahmeberechtigte  
Besitzer  eines  Altbaus,  Baujahr  bis  1960,  die  eine  Holzbalkendecke  sanieren  wollen.  
Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  
Die  Teilnehmer/innen  des  Gewinnspiels  erklären  sich  damit  einverstanden,  dass  persönliche  Daten  wie  
Namen,  Anschrift  und  E-Mail  auch  für  Marketingzwecke  von  S.  Fischbacher  Living,  Knauf  Integral,  Compono  
und  Stauf  verarbeitet  werden  können.  
  
München,  09.01.2019

