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VOLLSTÄNDIGES REGLEMENT DES GEWINNSPIELS 
Alperia Energia Juventus 

 
 
ALPERIASMART SERVICES GMBH (im Folgenden auch der „Veranstalter“), mit Sitz in 39100 Bozen, 
Zwölfmalgreiener Straße 8, St.-, MwSt.- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02858310218, 
Einpersonengesellschaft unter der Leitung und Koordination von ALPERIA AG, Stammkapital Euro 
11.100.000,00, vollständig eingezahlt,  betreibt die folgende Veranstaltung, die gemäß den in den folgenden 
Artikeln enthaltenen Regeln durchgeführt wird, mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der Marke „Alperia“ zu 
erhöhen und für ihre Produkte zu werben, insbesondere für das Angebot über Stromlieferung für den 
Haushaltsgebrauch „Alperia Energia Juventus“ (im Folgenden die „Veranstaltung“).  

Verbundene Partei ist: Juventus Football Club Spa mit Sitz in Via Druento 175, 10151 Turin - St.-/MwSt.-Nr. 
00470470014. 

Beauftragte Partei ist: TIEMPO NORD S.r.l. Einpersonengesellschaft, Via Giovanni da Udine 34, 20156 
Mailand, St.- und MwSt.-Nr. 05620220961 und Eintragungsnr. im HR Mailand Monza Brianza Lodi 
05620220961, Stammkapital Euro 500.000,00 vollständig eingezahlt. 

 
1. NAME DES GEWINNSPIELS 

Alperia Energia Juventus 
 

2. ART DES GEWINNSPIELS 
Preisausschreiben  
 

3. DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM  
Von 01.11.2021 bis 28.02.2022 mit Ziehungen gemäß der Tabelle in Absatz 9 dieses Reglements. 
 

4. DURCHFÜHRUNGSBEREICH DER WERBEVERANSTALTUNG 
Italien  
 

5. BEWORBENE PRODUKTE 
Die Verträge für die Lieferung von Strom für den Haushaltsgebrauch auf dem freien Markt, die im Angebot mit 

der Bezeichnung „Alperia Energia Juventus“ benannt sind und vom Kunden im Zeitraum vom 18.08.2021 bis 

zum 28.02.2022 unterzeichnet werden, und zwar in dem einzigen Ziehungszeitraum, der in der 

ZIEHUNGSTABELLE in Art. 9 „FUNKTIONSWEISE DES GEWINNSPIELS“ angegeben ist. 

6. ANZAHL DER PREISE UND IHR MARKTWERT 
Preise für die Kunden von „Alperia Energia Juventus“ (im Folgenden auch nur „Kunde“): 

 32 Stück Stadionpakete mit zwei Eintrittskarten für ein Meisterschaftsspiel von Juventus Turin (gemäß 
nachstehender Tabelle) mit einem geschätzten Wert von je 400,00 Euro 

 8 Stück signierte Juventus-Trikots mit einem geschätzten Wert von je 150,00 Euro 

 60 Stück „Sconto Alperia Energia Juventus“-Rabattgutscheine im Wert von je Euro 200,00 Euro 
  

7. BERECHTIGTE TEILNEHMER 

Die Initiative richtet sich an Kunden von ALPERIA SMART SERVICES GMBH (im Folgenden auch 
„Teilnehmer“) auf dem freien Markt, die volljährig sind, ihren Wohnsitz in Italien haben und sich für das 
Stromangebot „Alperia Energia Juventus“ entschieden haben, d.h., 

 natürliche Personen, die Inhaber eines im Zeitraum vom 18.08.2021 bis 28.02.2022 abgeschlossenen 
Vertrages über die Lieferung von Haushaltsstrom „Alperia Energia Juventus“ (im Folgenden auch 
„Vertrag“ genannt) sind, vorausgesetzt, dass (i) das Ergebnis der Vorabprüfung und der 
Bonitätsprüfung positiv ausgefallen ist und (ii) sie zu dem in der ZIEHUNGSTABELLE in Artikel 9 
„FUNKTIONSWEISE DES GEWINNSPIELS“ angegebenen Ziehungszeitpunkt nicht von ihrem 
Rücktritts- oder Widerrufsrecht Gebrauch gemacht haben. 

 
8. AUSSCHLUSS 

Von der Teilnahme an der Veranstaltung sind ausdrücklich ausgeschlossen: 
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- Personen unter 18 Jahren, 

- Personen mit Wohnsitz außerhalb des italienischen Staatsgebiets, 

- die Mitarbeiter der Alperia Gruppe und von Juventus Football Club Spa, 

- alle Personen, die nicht unter die oben in Artikel 7 „BERECHTIGTE TEILNEHMER“ genannte 

Kategorie fallen. 
Darüber hinaus wird auch auf die in Artikel 10 „ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN“ vorgesehenen Fälle 
verwiesen. 

 
9. FUNKTIONSWEISE DES GEWINNSPIELS 

Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen und zu versuchen, einen der Preise zu gewinnen, die gemäß der 
nachfolgenden ZIEHUNGSTABELLE in jeder Ziehung verlost werden, müssen die Kunden von ALPERIA 
SMART SERVICES GMBH einen Vertrag „Alperia Energia Juventus“ unterzeichnet, sich mit der Website 
www.alperia-energia-juventus.eu verbunden und das entsprechende Formular innerhalb des 
Registrierungszeitraums bezüglich des Vertragsabschlusses ausgefüllt haben. Außerdem müssen die Kunden 
ihre Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und die Annahme der Bestimmungen 
dieses Reglements erklärt haben.  
Zum jeweiligen Ziehungsdatum müssen die Lieferung aus dem Vertrag „Alperia Energia Juventus“ aktiv oder 
in Aktivierung befindlich und die Regelmäßigkeit der Zahlungen gewährleistet sein, so, wie dies in den im 
Vertrag „Alperia Energia Juventus“ enthaltenen allgemeinen Lieferbedingungen und außerdem hier im 
Folgenden festgelegt ist.  

ZIEHUNGSTABELLE  

Ziehung 

Abschlussfrist 
des Vertrags 

„Alperia 
Energia 

Juventus“ 

Registrierungsfrist 
Ziehungsdatum 

bis  
Verloste Preise 

1 
Vom 

18.08.2021 bis 
30.09.2021 

Vom 01.11.21 bis 
09.11.21 

10.11.2021 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
05.12.21 Juventus - Genoa 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
21.12.21 Juventus - Cagliari 

2 T-Shirts mit Autogramm 

15 „Sconto Alperia Energia 
Juventus“-Rabattgutscheine 

2 
Vom 

01.10.2021 bis 
15.11.2021 

Vom 01.10.21 bis 
30.11.21 

10.12.2021 

2 Stadionpakete für das Spiel am 
06.01.22 Juventus - Napoli 

2 Stadionpakete für das Spiel am 
16.01.22 Juventus - Udinese 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
20.02.22 Juventus - Turin 

2 T-Shirts mit Autogramm 

15 „Sconto Alperia Energia 
Juventus“-Rabattgutscheine 

3 
Vom 

16.11.2021 bis 
31.12.2021 

Vom 16.11.21 bis 
15.01.22 

10.02.2022 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
06.03.22 Juventus - La Spezia 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
20.03.22 Juventus - Salernitana 

http://www.alperia-energia-juventus.eu/
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2 T-Shirts mit Autogramm 

15 „Sconto Alperia Energia 
Juventus“-Rabattgutscheine 

4 
Vom 

01.01.2022 bis 
28.02.2022 

vom 01.01.22 bis 
15.03.22 

31.03.2022 

4 Stadionpakete für das Spiel am 
16.04.22 Juventus - Bologna 

2 Stadionpakete für das Spiel am 
01.05.22 Juventus - Venedig 

2 Stadionpakete für das Spiel am 
15.05.22 Juventus - Lazio 

2 T-Shirts mit Autogramm 

15 „Sconto Alperia Energia 
Juventus“-Rabattgutscheine 

5 
vom 

18.08.2021 bis 
28.02.2022 

  30.04.2022 

Schlussziehung 

Alle Preise (T-Shirts mit Autogramm - 
„Sconto Alperia Energia Juventus“-

Rabattgutscheine), die bis dahin nicht 
vergeben wurden. 

Die Gewinner sind selbst dafür zuständig, die Daten der Spiele zu überprüfen, die eventuell von den 
veröffentlichten Terminen abweichen könnten. 
 
Bei der Ziehung werden die Preise in der Reihenfolge vergeben, die in der Tabelle weiter oben angegeben ist. 
So gewinnen beispielsweise die ersten vier gezogenen Lose der Ziehung Nr. 1 die Stadionpakete für das Spiel 
am 05.12.21, die 5. bis 8. Lose die Stadionpakete für das Spiel am 21.12.21, die 9. bis 10. Lose ein T-Shirt 
mit Autogramm und die restlichen 15 Lose jeweils einen „Alperia Energia Juventus“-Rabattgutschein.  
Gleichzeitig werden bei jeder Verlosung 12 Reserven für jedes zu verlosende Stadionpaket und 50 Reserven 
für jeden der übrigen Preise ausgelost. Diese werden der Rangfolge nach kontaktiert, falls die als Erste 
ausgelosten Gewinner die in diesem Reglement festgelegten Bestimmungen für die Teilnahme an der 
Veranstaltung nicht erfüllen und/oder die Bedingungen für die Teilnahme an der Veranstaltung hinsichtlich des 
vom Kunden mit ALPERIA SMART SERVICES GMBH unterzeichneten Vertrags „Alperia Energia Juventus“ 
nicht mehr bestehen, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Inanspruchnahme des Rechts des Kunden auf 
Widerruf und/oder Rücktritt, negatives Ergebnis der Vorabprüfung und/oder Bonitätsprüfung, Nichtaktivierung 
und/oder Beendigung der Lieferung, Zahlungsrückstand und/oder Vertragsänderungen oder Beendigung des 
Vertrags. 
Im obigen Beispiel werden gezogen: 12 Reserven für das Spiel am 05.12.21 (drei Reserven für jeden 
ausgelosten, nicht validierten Gewinner), 12 Reserven für das Spiel am 21.12.21 (drei Reserven für jeden 
ausgelosten, nicht validierten Gewinner) und Nr. 50 Reserven für die eventuelle Vergabe eines nicht 
validierten T-Shirts mit Autogramm und/oder nicht validierter Rabattgutscheine. 
 
PERIODISCHE ZEICHNUNGEN, SCHLUSSZIEHUNG und jeweilige VALIDIERUNG 
Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern gemäß Art. 7 des Reglements, die einen „Alperia Energia 
Juventus“-Vertrag unterzeichnet haben und die sich unter Einhaltung der in den in der Tabelle angegebenen 
Daten und innerhalb der ebenfalls dort angegebenen Ziehungsdaten für dieses Gewinnspiel angemeldet 
haben, erfolgt in Anwesenheit eines Notars oder eines für den Verbraucher- und Vertrauensschutz 
zuständigen Beamten der Handelskammer oder dessen Bevollmächtigtem die Ziehung der zu verlosenden 
Preise innerhalb des für jede Ziehung vorgesehenen Datums gemäß der obigen ZIEHUNGSTABELLE.  
Alle ZIEHUNGEN können auch per Videokonferenz stattfinden. 
Die in der obigen ZIEHUNGSTABELLE aufgeführte eventuelle Schlussziehung, die Ziehung Nr. 5, erfolgt unter 
allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern gemäß Art. 7 des Reglements, die im Zeitraum vom 18.08.2021 bis 
zum 28.02.2022 einen „Alperia Energia Juventus“-Vertrag abgeschlossen haben und bei den vorherigen 
Verlosungen nicht gezogen wurden („Gewinner“). Verlost werden eventuelle T-Shirts mit Autogramm und 
„Sconto Alperia Energia Juventus“-Rabattgutscheine, die in den vier vorhergehenden Ziehungen der 
Veranstaltung nicht vergeben wurden.  
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Nicht vergebene/validierte Stadionpakete hingegen werden an die in Artikel 16 genannte gemeinnützige 
Organisation gespendet. Dabei behält sich der Veranstalter das Recht vor, diese durch andere Preise von 
mindestens gleichem Wert zu ersetzen, die für die Erfordernisse der Organisation als nützlich erachtet werden. 
 
Innerhalb von fünf Arbeitstagen nach jeder Ziehung erhalten die gezogenen Kunden an die Adresse , die sie 
bei der Registrierung auf dem Teilnahmeformular angegeben haben, eine E-Mail mit Anweisungen zur 
Validierung und zur Entgegennahme des Preises. Erfüllt der Gewinner die Bestimmungen nicht innerhalb der 
dort festgelegten Fristen, wird die jeweilige Reserve kontaktiert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhaber des Preises die Person ist, auf die der mit ALPERIA SMART 
SERVICES GMBH abgeschlossenen Vertrag „Alperia Energia Juventus“ ausgestellt ist.  
 
Da es sich bei den Eintrittskarten für das „Stadionpaket“ um einen namentlich gebundenen Preis handelt, 
muss der Inhaber des Vertrags „Alperia Energia Juventus“ für die Validierung und die Entgegennahme des 
Preises die Namen der Personen angeben, die die beiden verlosten Eintrittskarten nutzen werden (die 
„Begünstigten“). Ihm ist bekannt, dass für Validierung und Entgegennahme des Preises die Modalitäten 
eingehalten werden müssen, die vom Partnerunternehmen für die Zuweisung der Eintrittskarten festgelegt 
wurden. Es besteht für die Gewinner des Stadionpakets die Möglichkeit, auch eine andere Person als den 
Gewinner als Empfänger der Eintrittskarte zu benennen. 
 
Sollten am Ende der Veranstaltung Preise nicht vergeben, nicht eingefordert oder nicht validiert worden sein, 
so werden diese an die in Artikel 16 dieses Reglements genannte gemeinnützige Organisation gespendet. 

 
10. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung akzeptieren die ”Alperia Energia Juventus”-Kunden von ALPERIA 
SMART SERVICES GMBH, dass der oben genannte Veranstalter Kontrollen durchführen kann, um 
sicherzustellen, dass die Initiative ordnungsgemäß durchgeführt wird und dass die Teilnehmer nicht gegen die 
Bestimmungen dieses Reglements verstoßen. 

Verstößt ein Teilnehmer gegen die Bestimmungen dieses Reglements, wird er automatisch von der Initiative 
ausgeschlossen. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle von ihm als notwendig erachteten Kontrollen durchzuführen, 
um die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu überprüfen. Im Falle einer nachgewiesenen 
Unregelmäßigkeit bei der Teilnahme kann der Preis nicht anerkannt werden. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Nutzern, die nicht in gutem Glauben teilnehmen, die Teilnahme 
zu verweigern oder ihre Gewinne zu annullieren.  

Der Anspruch auf den Preis liegt in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers als dem Empfänger. Macht 
der Teilnehmer von diesem Recht nicht im Rahmen der Bestimmungen dieses Reglements Gebrauch, können 
der Veranstalter und der Beauftragte unter keinen Umständen in Haftung genommen werden. 

Wenn die, auch nach der Verlosung zur Validierung des Preises, erforderliche Dokumentation nicht innerhalb 
der im Reglement oder in den Mitteilungen des Veranstalters oder der beauftragten Partei angegebenen 
Fristen übermittelt werden oder nicht lesbar oder unverständlich sind oder sollte die darin angegebenen Daten 
unvollständig oder falsch sein, so wird diese als ungültig betrachtet, mit der Folge, dass der Gewinner das 
Recht auf den Erhalt des Preises verliert. 

Teilnehmer, die nach dem Urteil des Veranstalters und/oder der beauftragten Partei mit Mitteln und 
Instrumenten gewonnen haben, die geeignet sind, sich dem Zufall zu entziehen, oder die als verdächtig, 
betrügerisch oder gegen den normalen Ablauf der Initiative verstoßend eingestuft werden, haben keinen 
Anspruch auf den solchermaßen gewonnenen Preis. Der Veranstalter und/oder die beauftragte Partei 
behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und in Anwendung der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen jeden Versuch einer Umgehung des errichteten Systems zu beschränken und zu unterbinden. 

Den Teilnehmern ist die Ausübung jeglicher betrügerischer oder rechtswidriger Handlungen im Rahmen der 
Veranstaltung untersagt.  

Jeder Versuch der betrügerischen Verwendung des für das Gewinnspiel erstellten Materials stellt ein 
strafbares Verhalten dar und kann einer gerichtlichen Untersuchung unterworfen werden. 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Zugangsprobleme, Hindernisse, Störungen oder 
Schwierigkeiten, die den Kunden von „Alperia Energia Juventus“ daran hindern könnten, auf den Dienst 
zuzugreifen und am Gewinnspiel teilzunehmen. 
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Der Veranstalter und/oder das von ihm beauftragte Unternehmen haften nicht für E-Mails/Nachrichten, die 
nicht empfangen werden, von Mailprogrammen gelöscht werden und/oder im Spam-Postfach des Kunden 
eingehen oder aufgrund von Serverfehlern verspätet empfangen werden. Der Veranstalter und das 
beauftragte Unternehmen übernehmen keine Haftung gegenüber einem Kunden, bei dem beispielsweise das 
Postfach voll ist, dessen beim Ausfüllen des Formulars oder bei der Mitteilung der Gewinnvalidierung 
angegebene E-Mail falsch oder unvollständig ist, dessen Empfänger-Host nach dem Versand der E-Mail nicht 
antwortet, dessen Postfach deaktiviert ist und/oder dessen angegebene E-Mail auf einer schwarzen Liste 
steht. 

Verstößt ein Teilnehmer gegen die Bestimmungen dieses Reglements, wird er automatisch von der Initiative 
ausgeschlossen. 

Alle Maßnahmen erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen. 

 
11. NUTZERREGISTRIERUNG UND ZIEHUNGSSOFTWARE 

Das Unternehmen, das die Software für die Registrierung der Nutzer bereitstellt, hat eine eidesstattliche 
Erklärung abgegeben, in Bezug auf: 

 die Anwendung geeigneter Maßnahmen, um Eingriffe von außen zu verhindern  
 die Anwendung notwendiger und ausreichender Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz des 

öffentlichen Vertrauens zu gewährleisten 
 Standort von Server und Datenbank auf italienischem Gebiet  

 
Das Unternehmen, das die Software für die eventuelle Schlussziehung restlichen/nicht verlosten Gewinne 
bereitstellt, die eine zufällige Zuweisung der Gewinne vorsieht, gibt eine eidesstattliche Erklärung über 
Folgendes ab bezüglich: 

 Spezifikationen der Zufallsziehung 
 Anwendung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung externer Eingriffe in die Gewinnermittlung 
 die Anwendung notwendiger und ausreichender Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz des 

öffentlichen Vertrauens zu gewährleisten 
 
Die Webseiten des Gewinnspiels und die Datenbanken für die Registrierung der Teilnehmer befinden sich 
auf einem Server mit Standort in Italien. 

 
12. ANZAHL DER PREISE, BESCHREIBUNG UND IHR MARKTWERT 

Als Preise verlost werden: 

 32 Stück Stadionpakete mit jeweils zwei Eintrittskarten für ein Meisterschaftsspiel von Juventus Turin 
(gemäß der ZIEHUNGSTABELLE in Artikel 9) mit einem geschätzten Wert von je 400,00 Euro ohne 
MwSt. und einem geschätzten Gesamtwert von 12.800,00 Euro ohne MwSt.  

 8 Stück signierte Juventus-T-Shirts mit einem geschätzten Wert von je 150,00 Euro ohne MwSt. und 
einem geschätzten Gesamtwert von 1.200,00 Euro ohne MwSt. 

 60 Stück „Sconto Alperia Energia Juventus“-Rabattgutscheine im Wert von je Euro 200,00 und mit 
einem Gesamtwert von Euro 12.000,00, jeweils ohne MwSt. 

 

Gesamtes Preisgeld des Gewinnspiels mit einem geschätzten Gesamtmarktwert von 26.000,00 Euro, 
für den eine Bürgschaft zugunsten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung ausgestellt 
wurde.  

 

 EIGENSCHAFTEN DES STADIONPAKETS: 
Jedes Stadionpaket enthält ein Paar Eintrittskarten für das angegebene Spiel im Allianz-Stadion in Turin. Es 
ist vom Typ TRIBUNA OVEST LATERALE 1° ANELLO [Tribüne West, seitlich, 1. Rang] und beinhaltet einen 
Hospitality-Pass für ein Buffet im Hospitality-Raum des Stadions.  
Es ist nicht möglich, ein anderes als das vorgesehene und zugewiesene Spiel zu wählen. 
 
Erfüllt der Gewinner die Voraussetzungen für den Erhalt des Preises nicht, verliert er das Recht auf den Erhalt 
und die Nutzung des Preises. Darüber hinaus haften weder der Veranstalter noch das Partnerunternehmen 
oder das beauftragte Unternehmen für die Unmöglichkeit der Zuweisung des Preises und seiner 
Inanspruchnahme. 
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Die Preise dürfen nicht genutzt werden von: (i) Personen, die den Maßnahmen gemäß Art. 6 Gesetz 401 vom 
13.12.89 (Verbot des Zugangs zu Orten, an denen Sportveranstaltungen stattfinden - DASPO) unterliegen; (ii) 
Personen, die Präventivmaßnahmen gem. Gesetz 1423 vom 27.12.56 (Präventivmaßnahmen gegen 
Personen, die die öffentliche Sicherheit gefährden) unterliegen; (iii) Personen mit Verurteilungen, 
einschließlich nicht rechtskräftiger Urteile, wegen Straftaten, die bei und/oder im Zusammenhang mit 
Sportveranstaltungen begangen wurden. 
 
Wenn die Inhaber des Stadionpakets bereits Inhaber einer Zugangsberechtigung (Eintrittskarte oder 
Dauerkarte) für das Spiel sind, müssen sie diese auf Dritte übertragen, um die Ausgabe Eintrittskarten aus 
dem Stadionpaket zu erhalten. 
 
Der Gewinner des Preises trägt die Kosten für die Reise von seinem Wohnort zum Stadion, in dem das Spiel 
stattfindet, und zurück. Der Veranstalter oder das beauftragte Unternehmen übernehmen keine Organisation 
der Reisen und auch keine Reisekosten.  
 
Der Veranstalter oder das Partnerunternehmen können nicht in Haftung genommen werden, wenn die 
Gewinner die oben genannten Preise missbräuchlich verwenden oder wenn sie von Personen verwendet 
werden, die aufgrund ihres Alters, ihrer körperlichen Verfassung oder aus rechtlichen Gründen nicht geeignet 
sind. 
Sollten die in den Stadionpaketen enthaltenen Spiele aus irgendeinem Grund hinter verschlossenen Türen 
ausgetragen werden, werden die betreffenden Preise durch alternative Waren/Produkte/Dienstleistungen von 
gleichem Wert ersetzt. Sollte das Spiel in einem anderen als dem angegebenen Stadion ausgetragen werden, 
muss der Gewinner zu dem jeweils festgelegten Stadion reisen. 
 
Die Gewinner und die jeweiligen Nutzer sind selbst dafür zuständig, die Daten der Spiele zu 
überprüfen, die eventuell von den veröffentlichten Terminen abweichen könnten. Zum Beispiel, aber 
nicht ausschließlich, wenn es Vorverlegungen oder Verschiebungen gibt, die nach der Hinterlegung 
des Reglements festgelegt wurden. 
 
Änderungen des Zeitplans, die zu einer Änderung des Datums, der Uhrzeit und möglicherweise des 
Veranstaltungsortes eines Spiels führen, sind als Teil einer normalen Organisationspraxis von 
Sportveranstaltungen und in jedem Fall als mögliche Situationen zu betrachten. Solche Abweichungen 
berechtigen die Parteien nicht zu einer Entschädigung für etwaige Nachteile oder Schäden. 
Die Nutzung der Eintrittskarten für den Besuch des Spiels unterliegt denselben Bedingungen, wie sie in den 
Verkaufsbedingungen für die Eintrittskarten der jeweiligen Spiele festgelegt sind. 
 
Gewinner, die den Preis nicht fristgerecht in Anspruch nehmen (u. a. wegen Krankheit, eines 
schwerwiegenden Grundes oder des Fehlens der für die Inanspruchnahme des Preises erforderlichen 
Voraussetzungen) oder die nicht über die für die Teilnahme am Stadion erforderlichen Unterlagen verfügen, 
haben keinen Anspruch auf irgendeine Form der Entschädigung, weder in bar noch in Form anderer Preise. 
Wenn der Gewinner nicht in der Lage oder nicht willens ist, den Preis in Anspruch zu nehmen, gilt dieser als 
abgelehnt und der Gewinner hat keinen Anspruch auf einen Geldbetrag.  
 
Der jeweils angegebene Marktwert der Preise entspricht dem gegenwärtigen Datum und dem auf der 
öffentlichen Verkaufsliste angegebenen Wert. 
Die Preise können nicht in Bargeld oder Goldmünzen umgewandelt werden. Der Gewinner, der nicht in der 
Lage oder nicht willens ist, den Preis in Anspruch zu nehmen, hat keinen Anspruch auf einen Geldbetrag. 
 

 EIGENSCHAFTEN DES T-SHIRTS MIT AUTOGRAMM: 

Der gezogene Gewinner erhält ein T-Shirt mit der Unterschrift eines Spielers der Juventus-Mannschaft. Der 
Gewinner kann sich Größe und Autogramm nicht aussuchen. 
 

 EIGENSCHAFTEN DES „SCONTO ALPERIA ENERGIA JUVENTUS“-Rabattgutscheins: 

Unter der Voraussetzung, dass Stromlieferungen und Zahlungen ordnungsgemäß erfolgen, erhält der 
gezogene Gewinner den Rabatt bei der ersten möglichen Stromlieferrechnung.  Der Rabatt wird auf der 
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Rechnung in einer separaten Zeile unter „Sonstige Posten“ ausgewiesen. Der Rabatt ist von der 
Mehrwertsteuer befreit. 
Falls der Betrag der ersten ausgestellten Stromlieferrechnung unter dem Rabattbetrag liegt, wird der Rabatt 
so lange von den folgenden Rechnungen abgezogen, bis er aufgebraucht ist. 

 
13. MODALITÄTEN DER GEWINNBENACHRICHTIGUNG UND DER ÜBERGABE DER PREISE 

Die Eintrittskarten aus dem „Stadionpaket“ werden den Berechtigten per E-Mail an die vom Gewinner zum 
Zeitpunkt der Validierung des Preises angegebene E-Mail-Adresse geschickt, nachdem die Daten der 
Begünstigten zum Zweck der Validierung des Preises vervollständigt wurden. 

Der Rabattgutschein „Sconto Alperia Energia Juventus“ wird direkt auf die erstmögliche, auf den Namen 
des Inhabers des Gewinnervertrags ausgestellte Rechnung angewendet, nachdem die Anforderungen für die 
Validierung des Preises erfüllt wurden. 

Der Veranstalter und/oder das beauftragte Unternehmen senden den Gewinnern das „T-Shirt mit 
Autogramm“ an die Adresse, die sie bei der Validierung angegeben haben, nachdem die Anforderungen für 
die Validierung des Preises erfüllt wurden. 

Der Veranstalter und/oder das Partnerunternehmen und/oder das beauftragte Unternehmen übernehmen 
keinerlei Haftung für die Übergabe des Preises „T-Shirt mit Autogramm“, dessen Verpackung offensichtlich 
manipuliert, geöffnet und/oder beschädigt wurde. Der Preis „T-Shirt mit Autogramm“ wird per Post oder 
Kurierdienst zugestellt. Der festgestellt Schaden muss diesen sofort bei der Zustellung gemeldet werden. Dem 
Empfänger wird empfohlen, vor der Unterzeichnung des Lieferscheins die Verpackung sorgfältig auf 
Anzeichen von Manipulationen, Öffnung oder anderen Schäden zu überprüfen. In den letzteren Fällen kann 
der Empfänger die Lieferung ablehnen, wobei er den Grund dafür auf dem Lieferschein eindeutig angeben 
muss. 

 

Für die Übergabe aller Preise wird die Höchstfrist von 180 Tagen (6 Monaten) ab dem Datum der Beendigung 
des Wettbewerbs gem. Art. 1, Abs. 3 des D.P.R. Nr. 430 vom 26. Oktober 2001 eingehalten. 

 

Der Veranstalter und/oder das beauftragte Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für den Fall eines 
fehlenden Kontakts zum Kunden oder der Nichtzustellung der Gewinnbenachrichtigung und/oder des Gewinns 
aufgrund der Angabe falscher, unzutreffender oder veralteter Adressen und/oder persönlicher Daten seitens 
der Gewinner. 

 

Sollten sich die vom Gewinner angegebenen Daten und Adressen als falsch erweisen und der Veranstalter 
und/oder das beauftragte Unternehmen deshalb nicht in der Lage sein, den Preis zuzustellen, verliert der 
Gewinner das Recht, den Preis in Anspruch zu nehmen. 

 
14. ANTRAG AUF PRÄMIEN, DIE AUF DEM MARKT NICHT MEHR ERHÄLTLICH SIND ODER 

GEGENÜBER DEN ZUGESAGTEN PRÄMIEN GEÄNDERT WURDEN 
Der Gewinner kann, sobald der Preis ausgelost wurde, in keiner Weise beanspruchen, dass der Preis, der in 
dem ihm vorab übermittelten Werbematerial angegeben und dargestellt war, ihm auch in derselben Form 
geliefert wird, wenn dieser zum Zeitpunkt der Anfrage aufgrund unvorhergesehener Verhinderungsgründe 
oder aus Gründen, die nicht dem Veranstalter zuzuschreiben sind, nicht verfügbar ist. Er erhält dann einen 
Preis derselben Art und desselben Wertes. 
 

15. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DIESEM GEWINNSPIEL 
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt voraus, dass der Teilnehmer sämtliche Bestimmungen und in 
diesem Reglement enthaltenen Klauseln bedingungslos und ohne jede Einschränkung annimmt. Die 
Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist vorbehaltlich der Einhaltung der in diesem Reglement festgelegten 
Teilnahmebedingungen kostenlos. 
 

16. NICHT BEANSPRUCHTE ODER NICHT VERGEBENE PREISE 
Preise, die auch nach der Schlussziehung der in den vorhergehenden Ziehungen übriggebliebenen/nicht 
vergebenen Preise nicht in Anspruch genommen oder nicht vergeben wurden, werden, anders als abgelehnte 
Preise, gespendet an: Associazione della Croce Rossa Italiana -[Italienisches Rotes Kreuz] Via Toscana, 12 
- 00187 Roma- St.-Nr. 13669721006 gem. Art. 10 Abs. 5 D.P.R. 430 vom 26.10.2001. 
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17. VERZICHT AUF DAS RÜCKGRIFFSRECHT  
ALPERIA SMART SERVICES GMBH erklärt, dass sie auf das Recht auf Rückforderung der Quellensteuer 
gem. Art. 30 DPR 600/1973 verzichtet. 
 

18. KANÄLE ZUR BEKANNTMACHUNG UND WERBUNG FÜR DIESES GEWINNSPIEL  

Die Veranstaltung wird über die Website www.alperia.eu oder über andere Kommunikationskanäle - 
Webseiten, soziale Netzwerke, E-Mail-Direktmarketing (DEM) - bekannt gemacht. 

Die Werbemitteilungen, die das Gewinnspiel den Teilnehmern desselben übermittelt, stimmen mit diesem 
Reglement überein. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, andere geeignete Kommunikationskanäle zu 
nutzen, die geeignet sind, den Inhalt dieses Gewinnspiels den Empfängern desselben mitzuteilen. 

 
19. KANÄLE ZUR BEKANNTMACHUNG DES REGLEMENTS DIESES GEWINNSPIELS  

Dieses Reglement (das „Reglement“) wird vollständig auf der Website www.alperia-energia-juventus.eu 
abrufbar sein.  
Eine Kopie des Reglements ist am Sitz von ALPERIA SMART SERVICES GMBH mit Sitz in 39100 Bozen, 
Zwölfmalgreiener Straße 8 hinterlegt. 
Dieses Reglement wird in der offiziellen Fassung bei der Gesellschaft aufbewahrt, die vom Veranstalter mit 
der Aufbewahrung der Dokumente im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beauftragt wurde. 

 

1. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM RAHMEN DES GEWINNSPIELS 

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung („Veranstaltung“) im Rahmen des Gewinnspiels „Alperia 
Energia Juventus“ (das „Gewinnspiel“) und seiner Durchführung gemäß diesem Reglement, wobei, 
sofern erforderlich, dieselben Definitionen beibehalten werden. 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der vertraglichen Beziehung des Kunden 
mit ALPERIA SMART SERVICES GMBH wird auf die diesbezügliche Erklärung verwiesen, die auf der 
Website www.alperia.eu im Bereich Datenschutz unter der folgenden Adresse (URL) eingesehen 
werden kann: 

https://www.alperia.eu/de/informationsseiten/informationen-datenschutz 

* * * 

Die nachstehende Erklärung wird gemäß Art. 12, 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
(„DSGVO“) und in Anwendung der in der DSGVO selbst dargelegten Grundsätze bereitgestellt. ALPERIA 
SMART SERVICES GMBH stellt diese Erklärung zur Verarbeitung der persönlichen Daten des Kunden, der 
Inhaber eines „Alperia Energia Juventus“-Vertrags ist, und/oder der Nutzer von Eintrittskarten („Nutzer“) des 
Stadionpakets (d. h. aller Informationen, die eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, das 
„Datensubjekt“, betreffen) in knapper, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form und in 
einfacher und klarer Sprache bereit. 

VERANTWORTLICHER DER DATENVERARBEITUNG  

Der Verantwortliche (d. h. die Person, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
festlegt, „Verantwortlicher“) ist «Società_ITA», in der Person seines gesetzlichen Vertreters pro tempore, mit 
Sitz in «Località_ITA», «Indirizzo_ITA» «Civico», Steuernummer «CF__PIVA». 

AUFTRAGSVERARBEITER  

Tiempo Nord S.r.l. Einpersonengesellschaft, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI) 

ART DER WÄHREND DER VERANSTALTUNG ERHOBENEN UND VERARBEITETEN 
PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Verarbeitet werden Daten und Informationen, durch die der Veranstaltungsteilnehmer als natürliche Person 
identifiziert oder identifizierbar ist. 
Bei den für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten handelt es sich um die Personendaten 
der Teilnehmer, sowie, ausschließlich im Falle eines Gewinns, um weitere Daten, die für die Benachrichtigung 

http://www.alperia-energia-juventus.eu/
https://www.alperia.eu/de/informationsseiten/informationen-datenschutz
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über den Gewinn und die Inanspruchnahme des Preises durch den Teilnehmer und die vom Gewinner des 
Stadionpakets angegebenen Begünstigten notwendig sind. Es handelt sich also um Daten, die für die 
Durchführung des Wettbewerbs zwingend erforderlich sind und die auf die Art und Weise und zu den Zwecken 
erhoben und verarbeitet werden, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben werden. 
Beispielsweise können die folgenden Datenkategorien verarbeitet werden: 

- Identifikationsdaten:  

 Daten, die eine direkte Identifizierung ermöglichen, wie z. B. Personendaten, Steuernummer, 
Wohnort und/oder Wohnsitz des teilnehmenden Kunden und/oder des Begünstigten des Preises, 
wie z. B. eventuelle Ticketnutzer, die nicht der Gewinner des Stadionpakets sind; 

- Kontaktdaten:  

 Die Kommunikation betreffende Daten (per Internet, Telefon, etc.), wie Festnetz- oder 
Mobiltelefonnummern und/oder E-Mail-Adressen und/oder Pec-Adressen und/oder sonstige 
Kontaktdaten; 

 Daten zur Versandadresse für den Preis „T-Shirt mit Autogramm“. 
- Daten im Zusammenhang mit der Stromlieferung Alperia Energia Juventus 

ZWECK DER VERARBEITUNG UND MODALITÄTEN DER VERARBEITUNG 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden mit Hilfe von elektronischen, telematischen und eventuell 
manuellen Verfahren ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der korrekten und ordnungsgemäßen Verwaltung der Veranstaltung gemäß den Bestimmungen dieses 
Reglements verarbeitet. Darin eingeschlossen sind auch die damit verbundenen Aktivitäten wie die Teilnahme 
am Wettbewerb, die Verfahren zur Vergabe der versprochenen Preise und die damit verbundenen Kontrollen 
sowie die Übergabe der Preise. 
Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 technische und administrative Verwaltung des Wettbewerbs, Validierung und Erhalt der versprochenen 
Preise: 
o Die Daten der teilnehmenden Kunden werden für die Zwecke der Ziehung erhoben. 
o  Nur die Daten der Gewinner werden auch für die Benachrichtigung über den Gewinn, die Validierung 

des Preises und die anschließenden Überprüfungen verarbeitet. 

 Erfüllung der vom Partner-Unternehmen Juventus Football Club S.p.A. („Juventus“) und vom Partner 
Alperia AG als autonome Datenverantwortliche festgelegten Verpflichtungen, Bedingungen und 
Bestimmungen, um im Falle eines Gewinns das Stadionpaket in Anspruch nehmen zu können: 
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Ticketnutzer werden auch direkt vom Partner Alperia AG und von der Gesellschaft Juventus als 
autonome Inhaber der Datenverarbeitung verarbeitet, um die Verpflichtungen, Bedingungen und 
Bestimmungen zu erfüllen, die vorgesehen sind von: 
A. der Nutzungsordnung für die Anlage 
B. der Parkordnung 
C. den Bedingungen für den Verkauf und die Nutzung der Eintrittskarten für die einzelnen 
Spielveranstaltungen 
D. den Sondervorschriften zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 
Die Erklärung von Juventus ist einsehbar im Bereich Datenschutz der Website: 
https://www.juventus.com/it/privacy. 

 Erfüllung von Pflichten aufgrund rechtlicher Bestimmungen und/oder Verordnungen und/oder 
behördlicher Vorschriften:  
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Ticketinhaber werden verarbeitet, um die rechtlichen Pflichten und die von der von Rechts wegen 
hierzu befugten Behörde oder von den Aufsichts- und Kontrollorganen erlassenen Vorschriften zu 
erfüllen, und insbesondere in Einhaltung der Bestimmungen gem. Ministerialdekret vom 06.06.2005 
zur „Nominativität“ [Namenpflicht] von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, sowie in der Folge der 
Aktivierung des Informationsverfahrens gem. Ministerialdekret vom 15.08.2009 zur „Überprüfung 
eventueller Hinderungsgründe für die Ausstellung von Eintrittskarten“. 

 berechtigtes Interesse des Verantwortlichen (Recht auf Verteidigung vor Gericht) 
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Begünstigten für die Eintrittskarten können zum Zweck der Rechtsdurchsetzung im Streitfall und vor 

https://www.juventus.com/it/privacy
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Gericht im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und/oder daraus folgenden Vorgängen verarbeitet 
werden. 

RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG UND BEREITSTELLUNGSPFLICHT 

Für alle oben beschriebenen Zwecke ist der Verantwortliche nicht verpflichtet, eine besondere Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten einzuholen. Alle angegebenen Tätigkeiten fallen unter die 
Zwecke, für die der Verantwortliche gem. Art. 6 DSGVO die Verarbeitung vornehmen darf, ohne eigens eine 
Einwilligung der betroffenen Personen einholen zu müssen. 
Tatsächlich handelt es sich um eine Verarbeitung im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel und 
mit der Erfüllung der im Reglement des Gewinnspiels festgelegten Anforderungen für die Durchführung der 
Veranstaltung, der damit verbundenen technischen und administrativen Tätigkeiten, oder um eine 
Verarbeitung, die erforderlich ist, um rechtliche Pflichten und/oder Verordnungen und/oder behördliche 
Vorschriften zu erfüllen, oder auch um eine Verarbeitung, die zur Durchsetzung der berechtigten Interessen 
des Verantwortlichen erforderlich ist, wobei zu prüfen ist, ob die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz der personenbezogenen Daten erfordern, nicht 
überwiegen. 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer für die Zwecke des Gewinnspiels ist 
freiwillig. Da diese Daten jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel sind, 
ist bei fehlender, unvollständiger oder falscher Angabe eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. 

EMPFÄNGER VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Zur Verfolgung der oben genannten Zwecke, zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Durchführung von mit 
der Veranstaltung verbundenen Tätigkeiten, sowie zur Validierung und Entgegennahme von Preisen kann es 
notwendig sein, dass der Verantwortliche personenbezogene Daten gegenüber Dritten offenlegt, ohne dass 
eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist. 

Insbesondere können die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu den oben genannten 
Zwecken offengelegt und/oder zugänglich gemacht werden für Angestellte, freie Mitarbeiter, andere 
Unternehmen der Gruppe, die unternehmensübergreifende Dienstleistungen für den Verantwortlichen 
erbringen, sowie andere Dritte, die mit der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung oder deren Verwaltung beauftragt sind, wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, das 
beauftragte Unternehmen, Tiempo Nord S.r.l., das Partner-Unternehmen Juventus und der Partner Alperia 
AG, sowie für Justizbehörden, Strafverfolgungsbehörden, öffentliche Verwaltungen, Notare, Beamte der 
Handelskammern, die mit dem Zuweisungsverfahren und der anschließenden Überprüfung betraut sind, 
Beamte des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit in Bezug auf 
Gewinnspiele, etc., sowie zum Zweck der Erfüllung rechtlicher Pflichten und/oder von Verordnungen und/oder 
behördlichen Vorschriften. 

Die oben genannten Personen verarbeiten personenbezogene Daten als selbständige Verantwortliche oder, 
falls sie dazu ernannt werden, als Auftragsverarbeiter oder als ausdrücklich befugte Personen auf der 
Grundlage der vom Verantwortlichen erhaltenen Anweisungen. 

Personenbezogene Daten werden nicht verbreitet. 

ORT DER DATENVERARBEITUNG 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden innerhalb der Europäischen Union verarbeitet 
und auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert. 

DAUER DER VERARBEITUNG - AUFBEWAHRUNGSFRIST 
Die personenbezogenen Daten der teilnehmenden betroffenen Person werden für die gesamte Dauer der 
Initiative und anschließend - beschränkt auf die zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Daten - für die Erfüllung 
aller damit verbundenen oder sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten gespeichert. 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

Gemäß DSGVO kann die betroffene Person die folgenden Rechte in Bezug auf die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten ausüben (die kurze Beschreibung dient lediglich der Information, für genaue 
Einzelheiten wird auf die DSGVO und insbesondere auf Art. 15 bis 22 verwiesen): 
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Bezüglich der verarbeiteten personenbezogenen Daten hat die betroffene Person das Recht: 

 Auskunft zu den sie betreffenden persönlichen Daten zu verlangen (d. h. das Recht, eine Kopie 
personenbezogenen Daten zu verlangen, die in Besitz des Verantwortlichen sind); 

 eine Berichtigung zu verlangen (das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit zu 
korrigieren und zu aktualisieren); 

 die Löschung zu verlangen (sogenanntes „Recht auf Vergessenwerden“);  

 die Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken (das Recht auf Widerruf freiwillig erteilter Einwilligungen);  

 Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen; 

 ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und leserlichen Format 
zu erhalten; 

 keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruht. 

Um ihre Rechte geltend zu machen, kann die betroffene Person einen schriftlichen Antrag an die folgende, 
hierzu eingerichtete E-Mail-Adresse richten: privacy.smartservices@alperia.eu 

Der Verantwortliche hat gem. Art. 37 DSGVO einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) ernannt, der für alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und der Ausübung von Rechten 
über die folgenden Kanäle kontaktiert werden kann:  

 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano 

 telefono +39 0471 986111 

 e-mail: dpo@alperia.eu 

Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen. 

Die Datenschutzbehörde kann über die auf ihrer Website www.garanteprivacy.it angegebenen Adressen 
kontaktiert werden. 

 

Erste Ausgabe Oktober 2021 

http://www.garanteprivacy.it/

