
TIPPEN SIE DEN 
WELTMEISTER 2018 

und gewinnen Sie 
attraktive Preise  

saarnews-
WM-Tippspiel

Russland 
2018

Und so funktionierts:

 Stimmzettel ausfüllen
 Bei einem unserer 

Partner abgeben 
 Gewinnen!

Eine Liste unserer Partner und 
die zur Verfügung gestellten 
Preise und finden Sie unter:

www.saarnews.com/index.php/
wm-tippspiel/

WELTMEISTER wird:

1. Preis:
Reise nach Paris

(für 2 Personen, inkl. 1 Übernachtung)

gespendet von HUWIG-REISEN 

Name  Vorname

Straße  Hausnummer

PLZ  Ort

E-Mail-Adresse

 Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen    
          und erkläre mich damit einverstanden.



Spielregeln
 

Wer wird Weltmeister? Bitte trage die Nationalmannschaft ein, von der Du denkst dass sie den 
Weltmeistertitel 2018 in Russland erringen wird.
Du kannst nur eine Mannschaft eintragen.
Der Tippschein kann nur bis zum Ende der Gruppenphase, also bis zum 29.6.2018 bei einem der 
saarnews-Partner abgegeben werden.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter des Tippspiels ist die Fa. saarnews.com, Claus Kuhn, Kaiserstr. 4c, 
66133 Saarbrücken.
Die Teilnahme am Tippspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Pro Person ist nur eine Teilnahme am Tippspiel möglich. Im Falle eines Verstoßes gegen diese 
Regel behält sich der Veranstalter vor, den betroffenen Spieler von der Preisverlosung auszu-
schließen.
Es gelten für die Teilnahme am Tippspiel, die unter Spielregeln definierten Vorgaben. 
Die Abgabe des Tipps ist ausschließlich über den vorgegebenen Tippschein möglich, der entwe-
der als Beilage in einem saarnews-Magazin (Der Sulzer, Der Quierschder, der INGO und Der Saar-
brücker), bei den saarnews-Partnern oder als Download unter www.saarnews.com erhältlich ist. 
Es werden nur Tipps berücksichtigt, die in den Abgabestellen, also bei den saarnews-Partnern, 
abgegeben wurden.
Die Gewinner werden per Email benachrichtigt. 
Die Übergabe der Preise erfolgt zeitnah nach Abschluss des Tippspiels, also nachdem feststeht, 
welche Mannschaft den Weltmeistertitel 2018 in Russland errungen hat.
Unleserliche Tippscheine werden von der Verlosung ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen:

Die nachstehenden Einwilligunserklärungen erfolgen freiwillig und können nachträglich jederzeit 
widerrufen werden. Einzelheiten zum Datenschutz bei saarnews.com können schriftlich angefor-
dert werden.
1. Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehend im Rahmen der Anmeldung angegebe-
nen personenbezogenen Daten zu Zwecken der Kundenbetreuung, -befragung und persönlich 
auf mich zugeschnittener Kundeninformationen erhoben,verarbeitet, übermittelt und genutzt 
werden.
2. Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine angegebene E-Mail-Adresse zu Zwecken der 
Kundenbetreuung, -befragung und persönlich auf mich zugeschnittener Kundeninformationen 
erhoben,verarbeitet, übermittelt und genutzt werden. Der Datenschutzeinwilligung kann jeder-
zeit wiedersprochen werden.

Unsere Partner sind:  HUWIG Reisen • Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH • Radio Reiber 
Optik Honecker • Salzbrunnenapotheke Sulzbach • hecha Moden • Salzbrunnencarrée 
Bistro Relax • Susi‘s Bistro-Rante


