
Der Gaseinspar-Check: Wir suchen den Gasspar-Champion! 

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Wettbewerb „Gasspar-Champion“ von Kieler Nachrichten und Stadtwerken Kiel ist 
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Ablauf des Wettbewerbs 
Der Wettbewerb „Gasspar-Champion“ und das damit verbundene Gewinnspiel läuft vom 15. Oktober 
2022 bis 15. März 2023. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Online-Kunden der Stadtwerke Kiel die 
Möglichkeit, den Gaseinspar-Check zu nutzen, den eigenen Erdgasverbrauch zu reduzieren, am 
Gewinnspiel teilzunehmen – und mit etwas Glück zum „Gasspar-Champion“ dieses Winters zu 
werden. 
 
Teilnahme 
Um am Gewinnspiel „Gasspar-Champion“ teilzunehmen, muss die Gaskundin oder der Gaskunde der 
Stadtwerke Kiel AG für deren kostenlos angebotenes Online-Konto registriert sein. Über das dort 
bereitgestellte Tool „Gaseinspar-Check“ können regelmäßig – beispielsweise einmal pro Woche – die 
eigenen Gaszählerstände erfasst werden. Durch Bestätigung der Kenntnisnahme dieser 
Teilnahmebedingungen und das jeweilige Speichern der eingegebenen Zählerstände wird der 
Gaskunde Teilnehmer am Gewinnspiel. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Ablauf der Aktion kann der Gaseinspar-Check weiterhin genutzt 
werden, um den Erfolg der eigenen Anstrengungen zum Energiesparen auch dauerhaft zu 
kontrollieren. Die Teilnahmebestätigung für die Aktion „Gasspar-Champion“ im Online-Konto auf 
Stadtwerke-Kiel.de kann jedoch nach dem 15. März 2023 nicht mehr aufgerufen werden. 
 
Teilnahmeberechtigte 
Teilnehmen können natürliche oder juristische Personen, die Kundin oder Kunde der Stadtwerke Kiel 
sind, ein Online-Kundenkonto für Privat- und Gewerbekunden eingerichtet haben und ihr Gas zum 
Start des Gewinnspiels seit mindestens 6 Monaten über die Stadtwerke Kiel beziehen. 

Unter folgendem Link können Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Kiel schnell und unkompliziert 
das Online-Konto aktivieren: Online-Konto: Das Kundenportal der Stadtwerke Kiel - Stadtwerke Kiel 
AG (stadtwerke-kiel.de) 

Die teilnehmenden Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Kiel müssen zum Start der Aktion eine 
Vorjahresrechnung für Gas über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vorweisen können, 
damit ein Vergleichswert über den aktuellen Gasverbrauch angewandt werden kann. 

Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligte 
Personen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Kiel und der Kieler Nachrichten. 
Zudem behalten sich die Stadtwerke Kiel und Kieler Nachrichten vor, nach eigenem Ermessen 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise: 
(1) bei Manipulationen zum Zugang zum oder bei der Durchführung der Aktion „Gasspar-Champion“, 
(2) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder (3) bei falschen oder irreführenden 
Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am „Gasspar-Champion“. 

https://www.stadtwerke-kiel.de/privatkunden/service-beratung/kontakt/online-konto
https://www.stadtwerke-kiel.de/privatkunden/service-beratung/kontakt/online-konto


Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Folgende Preise werden vergeben: 
1. Preis: Kosten der nächsten Jahresrechnung für Gas in der maximalen Höhe des durchschnittlichen 
Verbrauchs einer vierköpfigen Familie (bis zu 30.000 kWh, bis maximal 3.000 €) 
2 x 2. Preis: Die hälftigen Kosten der nächsten Jahresrechnung für Gas in der maximalen Höhe des 
hälftigen durchschnittlichen Verbrauchs einer vierköpfigen Familie (bis zu 15.000 kWh, bis maximal 
1.500 €) 
Unter allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern: 5 iPads mit je 1 Jahr kostenfreiem Zugang zu KN-E-Paper 
 
Die Ermittlung der Gewinnerinnen oder Gewinner erfolgt nach dem Ende der Aktion auf Basis der 
erfassten, also vom Teilnehmer aktiv gespeicherten Zählerstände. Die Stadtwerke Kiel behalten sich 
vor, Beweise für die eingegebenen Zählerstände einzufordern (z.B. dokumentiert durch Fotos) oder 
selbst Kontrollen durchzuführen. Gleiches gilt für den Fall von Zweifeln an Fairness und 
Vergleichbarkeit des Weges zur erzielten Ersparnis. Liegen Teilnehmer bei der erzielten prozentualen 
Einsparung gleichauf, so entscheidet das Los über eine Platzierung. Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden per E-Mail oder telefonisch informiert. 

Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.  

Meldet sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist 
von drei Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

Beendigung des Gewinnspiels 
Die Stadtwerke Kiel und die Kieler Nachrichten behalten 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. 
 
Datenschutz 
Für die Teilnahme ist die Erfassung – bzw. Verwendung der aufgrund der Kundenbeziehung ohnehin 
gespeicherten persönlichen Daten – der Online-Kundinnen und -Kunden der Stadtwerke Kiel und der 
eingegebenen Zählerstände für den Aktionszeitraum notwendig.  
Die Stadtwerke Kiel und die Kieler Nachrichten weisen darauf hin, dass sämtliche 
personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Einverständnis weder an 
Dritte weitergegeben noch Dritten zur Nutzung überlassen werden. 

Die Daten werden zur Durchführung des Wettbewerbs „Gasspar-Champion“ und zur Ermittlung der 
Gewinnerinnen und Gewinner erhoben, gespeichert und genutzt, außerdem bei den drei 
Erstplatzierten zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Berichterstattung durch die Kieler Nachrichten.  

Im Falle eines Gewinns, erklären sich Gewinnerinnen und Gewinner mit der Veröffentlichung des 
Namens und Wohnorts sowie mit der Berichterstattung der Kieler Nachrichten (Gedruckte Ausgabe 
und Internet-Version) einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und 
Gewinner auf den Internetseiten Stadtwerke-Kiel.de und KN-online.de und den genutzten Social-
Media-Kanälen mit ein. 



Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf ist in Textform per E-Mail an die Stadtwerke Kiel zu richten an: marketing@stadtwerke-
kiel.de. Nach Widerruf der Einwilligung werden die zum Zwecke des Gaseinspar-Checks erhobenen 
und gespeicherten personenbezogenen Daten dieser Person umgehend gelöscht. 


