
Teilnahmebedingungen Verkaufsaktion Euer Name – Unsere Heimat 
 
I. Vorbemerkung 
Gekauft werden können virtuelle Pucks, die für eine reale Werbefläche im Eisstadion Bad Tölz stehen, 
auf welche der Käufer einen Namen aufbringen lassen kann.  
 
§1 1.Runde 
(1) Verkauft werden virtuelle Pucks, also eine Werbefläche, die vom Käufer mit einem Namen 
versehen werden kann.  
 
(2) Gekauft werden können beliebig viele virtuelle Pucks. Ein virtueller Puck kostet 100,00 € inkl. 
Mwst.. Kaufen kann man diese virtuellen Pucks über das auf der Website www.toelzer-eissport.de 
bereit gestellte Formular oder durch Überweisung des Kaufpreises auf das unten angegebene Konto. 
 
(3) Die virtuellen Pucks können ab dem 19.04.2021,19.28 Uhr, bis zum 03.05.2021,19.28 Uhr, gekauft 
werden. Dies bedeutet, dass der Kaufpreis bis zu diesem Endzeitpunkt angewiesen sein muss. 
 
(4) Bei der Zahlung sind der vollständige Name und die Anschrift des Käufers, sowie der gewünschte 
Name zur Aufbringung anzugeben. Den Pucks kann jeder Name gegeben werden, außer rassistische 
oder sexistische Namen oder solche, bei deren Verwendung Straftatbestände verwirklicht werden 
würden. Der Eis-Club Bad Tölz e.V.  behält sich vor, Namen ohne Angaben von Gründen nicht auf 
Werbeflächen anzubringen. In diesem Fall erhält der Käufer den Kaufpreis zurückerstattet. 
Firmennamen aus den Bereichen Energieversorgung und Brauereien können nicht verwendet werden.  
 
(5) Persönliche Namen von Personen oder Firmen können nur angegeben werden, wenn die Inhaber 
der Namen der Verwendung zugestimmt haben; auch der eigene Name/Firmennamen kann 
angegeben werden. Jeder Käufer kann seinen Puck auch mit einem Namen versehen, der bereits von 
einem anderen Käufer gewählt worden ist. Ein Name kann somit beliebig oft verwendet werden. 
 
(6) Mit dem Kauf erwirbt der Käufer des virtuellen Pucks einen Platz auf einer Werbefläche im 
Eisstadion Bad Tölz. Auf dieser Werbetafel wird der Name des virtuellen Pucks angebracht, wobei die 
Größe pro Puck 7,5cm x 2cm beträgt. Diese Werbetafel bleibt bis 30.04.2022 im Eisstadion Bad Tölz 
hängen. 
 
(7) Wenn mehrere virtuelle Pucks den gleichen Namen tragen, dann wird der Name des virtuellen 
Pucks entsprechend der Anzahl der verkauften Pucks auf der Tafel angebracht bzw. wird - nach 
unserer Wahl - der Name des Pucks größer dargestellt (z.B. 2x der gleiche Namen, heißt zweimal 
aufgebracht oder doppelt so große Werbefläche usw.). Das Anbringen der Namen auf der Werbetafel 
zahlt der Eis-Club Bad Tölz e.V. 
 
§2 2.Runde 
(1) Gekauft werden können in dieser Runde wiederum virtuelle Pucks, also eine Werbefläche, die vom 
Käufer mit einem Namen versehen wird, zum Preis von 10 € inkl. Mwst.pro Puck.  
 
(2) Vom Eis-Club Bad Tölz e.V. werden in dieser Runde acht Namen vorgegeben. Dies sind die 
Namen der acht meistgekauften Pucks der 1. Runde. Jeder dieser Namen nimmt die Anzahl der mit 
diesem Namen verkauften Pucks aus der 1.Runde in die 2.Runde mit. Der Käufer kann seinem 
virtuellen Puck einen dieser acht Namen geben. 
 
(3) Gekauft werden kann eine unbegrenzte Zahl dieser virtuellen Pucks. Bezahlt werden kann per 
SMS-Verfahren (siehe hierzu Hinweise auf der Website www.toelzer-eissport.de), per Überweisung 
oder per Bankeinzug.  
 
(4) Die virtuellen Pucks können ab dem 10.05.2021,19.28 Uhr, bis zum 26.05.2021,19.28 Uhr, gekauft 
werden. Dies bedeutet, dass der Kaufpreis bis zu diesem Endzeitpunkt angewiesen sein muss.  
 
(5) Gekauft werden auch in dieser Runde Werbeflächen im Eisstadion Bad Tölz, auf denen die Namen 
der verkauften virtuellen Pucks aufgebracht werden. Die Größe der Werbefläche pro Namen richtet 
sich danach, wie viele Pucks mit dem gleichen Namen in Runde 2 verkauft werden; pro verkauftem 
Puck beträgt die Größe der Werbefläche im Eisstadion Bad Tölz, auf der dieser Namen aufgebracht 
wird, 7,5cm x 2 cm.  



 
(6) Der Name, der auf den meisten der verkauften virtuellen Pucks steht (Gesamtzahl Runde 1 und 2), 
wird auf drei Werbeflächen im Außenbereich des Eisstadions Bad Tölz (Größe 7,50 m x 60cm, 5,6 m x 
40cm und 8,00m x 90 cm) angebracht. Die Käufer erwerben damit diese Werbefläche für den Namen, 
der auf den meisten der verkauften virtuellen Pucks steht. Dieser Name ist dann damit der Name des 
Eisstadions Bad Tölz. 
 
(7) Die Aufbringung der Namen auf den Werbetafeln zahlt der Eis-Club Bad Tölz e.V. Die Werbetafeln 
bleiben bis 30.04.2022 angebracht. 
 
§3 Allgemeines 
(1) Einen oder mehrere virtuelle Pucks kaufen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat; über 
7-jährige und unter 18-jährige mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Kaufberechtigt sind 
natürliche und juristische Personen. 
 
(2) Der jeweilige Stand der verkauften virtuellen Pucks und deren Namen wird auf der Website der 
Tölzer Löwen unter www.toelzer-eissport.de veröffentlicht. Veröffentlicht werden die Namen der 
verkauften virtuellen Pucks und der jeweils prozentuale Anteil des Kaufpreises zur gesamten 
Kaufsumme.  

§4  Beendigung  
Der EC Bad Tölz behält sich ausdrücklich vor, die Aktion ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf der Aktion stören oder verhindern würden. Bezahlte Kaufpreise werden dann 
zurückerstattet. 
 
§5 Datenschutz 
(1) Für die Teilnahme am Verkauf ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Käufer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 
Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Diese Daten werden bei uns gespeichert. 
 
(2) Wir weisen darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten ohne Einverständnis nicht an 
Dritte weitergegeben werden. Der Käufer hat jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Der Käufer hat außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema Datenschutz kann sich der Käufer jederzeit unter der unten angegebenen Adresse an 
den Eis-Club Bad Tölz e.V. wenden.  
 
§6 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 
 
§7 Sonstiges 
Adresse Eisstadion Bad Tölz: Am Sportpark 2, 83646 Bad Tölz 
Mit Saison 21/22 ist gemeint:  Laufzeit vom 01.07.2021 bis 30.04.2022 
Konto für die Bezahlung:  Kontoinhaber: Eis-Club Bad Tölz e.V.  
      IBAN: DE77 7005 4306 0011 8426 06 
 
Rechnungen werden auf Anforderung übersandt. 
 
_________________________________________________________________________________ 
Eis-Club Bad Tölz e.V., Am Sportpark 2, 83646 Bad Tölz,  
vertreten. durch den Vorstand 
  


