Exklusiv für Mitglieder

Fassadenreinigung zu gewinnen
„Mittwochs auf ein Stündchen bei Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld" und Hermes Fassadenreinigung GmbH verlosen eine Reinigung für
eine Giebelseite
Wie Ihnen alle bekannt ist, fand in dem letzten Jahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Vereines „Mittwochs auf ein Stündchen bei Haus + Grund Wuppertal und
Umland in Elberfeld" eine technische Sonderveranstaltung mit dem Kooperationspartner Hermes Fassadenreinigung GmbH. Es wurde eine professionelle Fassadenreinigung am unserer Geschäftsstelle in der Dessauer Straße vorgeführt. Wie berichtet (siehe Seite 14 Eigentümerjournal November 2017), traf die Veranstaltung bei
Kaiserwetter auf sehr guten Zuspruch bei den Mitgliedern und es konnten viele Teilnehmer zu dieser technischen Sondervorführung begrüßt werden.
Die Veranstaltung und die Reinigungsergebnisse zeigten, dass eine professionelle
Fassadenreinigung eine Alternative zu einem Neuanstrich und einen sehr interessanten Baustein zur Kostensenkung bei der Bewirtschaftung des Immobilienbestandes
ist.
Wir wurden daher von vielen Mitgliedern angesprochen, eine solche technische Sonderveranstaltung nochmals anzubieten.
Da unser Kooperationspartner, die Firma Hermes Fassadenreinigung GmbH im letzten Jahr an unserem Objekt hervorragende Arbeit leistete und unsere Fassade nach
wie vor - wie frisch gestrichen - glänzt, scheidet somit für eine weitere Vorführung die
Fassade unsers Vereinsobjekt aus.
Daher soll im Rahmen der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Mittwochs auf ein
Stündchen bei Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld" eine weitere technische Veranstaltung mit dem Thema „Fassadenreinigung – Die Alternative zum
Neunanstrich“ an einem anderen Objekt durchgeführt werden.
Im Rahmen einer Verlosung bietet unser Kooperationspartner Hermes Fassadenreinigung GmbH daher in Zusammenarbeit mit „Mittwochs auf ein Stündchen bei Haus
+ Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld" interessierten Mitglieder die Gelegenheit die technische Sonderveranstaltung zu gewinnen und so kostenlos eine Giebelseite des eigen Hauses durch die Profis von der Hermes Fassadenreinigung GmbH
reinigen zu lassen.
Mitglieder, die Interesse hieran haben, können unter Beachtung sowie Erfüllung der
folgend angegebenen Teilnahmebedingungen sowie technischen Vorgaben an der
Verlosung teilnehmen.
Teilnahmebedingungen:

1

Der Teilnehmer der Verlosung muss Mitglied von Haus und Wuppertal und Umland, vormals
Elberfeld von 1880 e.V. sein.
Der Gewinner erhält einen kostenlosen Fassadenreinigungsvertrag mit der Firma Hermes
Fassadenreinigung GmbH über eine Hausgiebelseite.
Zur Teilnahme ist bis zum 18. Mai 2018 eingehend bei Haus und Grund Wuppertal und Umland, vormals Elberfeld von 1880 e.V., Dessauerstr. 3, 42119 Wuppertal ein Foto (9x13cm)
von der teilnehmenden Giebelseite mit den Kontaktdaten des Mitglieds einzureichen oder
per E-Mail (Fotogröße max. 3 MB) an spezial@hausundgrundwtal.de zu senden.
Bei der zu reinigenden Hausgiebelseite muss es sich bei der Oberfläche um einen Außenputz einer Wärmeverbundfassade, mit stärkerer Algen-, Pilz-/Mossbildung sowie Verschmutzung handeln. Die zu reinigende Hausgiebelseite darf nicht höher als 10-11 m und muss gut
zugänglich sein. Anhand des eingereichten Fotos wird von der Firma Hermes Fassadenreinigung GmbH entschieden, ob die Giebelseite technisch für die Sondervorführung geeignet
und zu weiteren Verlosung zugelassen wird. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht und
die Firma Hermes Fassadenreinigung GmbH ist nicht verpflichtet, die Entscheidung für oder
gegen eine weitere Teilnahme an der Verlosung zu begründen. Der Teilnehmer wird bei Vorliegen der Voraussetzungen über die weitere Teilnahme seines Objektes an der Verlosung
unterrichtet und sein Foto wird zum Fotolos.
Die Reinigung durch die Firma Hermes Fassadenreinigung GmbH erfolgt im Rahmen der
von Haus und Grund Wuppertal und Umland, vormals Elberfeld von 1880 e.V. angebotenen
Veranstaltungsreihe „Mittwochs auf ein Stündchen bei Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld" am 13./20.06.2018/11.07.2018. Weitere Bedingung für die kostenlose Fassadenreinigung ist, dass der Gewinner damit einverstanden ist, dass die Fassadenreinigung
im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 30 Personen an
seinem Objekt stattfindet und er den Teilnehmern der Veranstaltung zu diesem Zwecke das
Betreten seines Grundstücks erlaubt (Die Teilnehmer der Sondervorführungen werden hierbei auf äußerst schonendes und rücksichtvolles Verhalten am Objekt und auf dem Grundstück angehalten).
Die Verlosung erfolgt anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung am 29. Mai 2018
Gewinnen kann nur ein Teilnehmer, der auch tatsächlich persönlich während der Mitgliederversammlung zur Losziehung anwesend ist. Sollte ein Fotolos gezogen werden, ohne dass
der betroffene Teilnehmer zugegen ist, so gewinnt dieses Fotolos nicht und es wird die Verlosung solange fortgeführt, bis das Fotolos eines in der Mitgliederversammlung präsent anwesenden Teilnehmers der Verlosung gezogen wurde.
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