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Die Teilnahme an der Aktion „Bäumchen wechsel dich“ vom ACV  

Automobil-Club Verkehr e.V. Theodor-Heuss-Ring 19 - 21, 50668 Köln, 

Deutschland, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und  

richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

AKTIONSZEITRAUM UND ABLAUF DER AKTION

Die Dauer der Aktion erstreckt sich vom 01.10.2021 bis zum 

31.12.2021, 23:59 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Neumit-

glieder über ein Onlineformular die Möglichkeit einen Nachweis über 

ihre bisherige Zugehörigkeit und Dauer bei ihrem bisherigen Auto-

mobilclub zu erbringen. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Nur 

natürliche Personen ab 18 Jahren können an dieser Aktion teilnehmen.

Mit bestätigter Neumitgliedschaft und der Erbringung des geeigneten 

Nachweises über die bisherige Zugehörigkeit und Dauer bei dem zuletzt 

angehörigen Automobilclub verpflichtet sich der Veranstalter pro  

Beitragsjahr des neuen Mitgliedes bei dem bisherigen Automobilclub 

einen Setzling in der Region Südwestfalen zu pflanzen, sofern die  

maximale Anzahl von Beitragsjahren/Bäumen noch nicht erreicht  

wurde (siehe unter „Beendigung der Aktion“). 

Die Auswahl der Flächen, sowie die Baumpflanzungen erfolgt durch  

die: 

WaldLokal gGmbH 

Boleweg 4

59494 Soest

Das Neumitglied erhält im Gegenzug eine namentliche Urkunde mit der 

Anzahl der gepflanzten Bäume. Die Bäume werden in einem Kommunal-

wald aufgeforstet, der Baum gehört also demjenigen, dem die Fläche 

gehört. Um den entstehenden Wald vor Schädlingen oder Witterungs-

extremen zu schützen, setzt der Veranstalter auf Mischbestände. In 

Abstimmung mit den lokalen Forstämtern wird ein Mix aus bewährten 

Laubbäumen, Nadelbäumen und Fremdländern gepflanzt. Da Bäume 

prinzipiell nur im Frühjahr oder Herbst gepflanzt werden, wird die 

Aufforstung voraussichtlich im April 2022 stattfinden. Eine bestimmte 

Baumart kann nicht garantiert werden, da dies standortabhängig ist und 

auch die Verfügbarkeit der Setzlinge in den Baumschulen dabei eine 

Rolle spielt. 

Es besteht weder Anspruch auf eine bestimmte Baumart, noch auf 

eine Barauszahlung. Die Übertragung auf eine andere Person ist nicht 

zulässig. 

Eine Teilnahme kann nur über das Internet erfolgen und setzt das  

Hochladen eines geeigneten Nachweises, wie z. B. ein Foto der  

Mitgliedskarte des bisherigen Automobilclubs, unter www.acv.de/

bäume voraus. 

BEENDIGUNG DER AKTION

Die Aktion ist auf insgesamt 10.000 Beitragsjahre, was einer Neu-

pflanzung von 10.000 Bäumen entspricht, limitiert. Nachweise, die nach 

aufbrauchen des Kontingents eingehen werden nicht berücksichtigt. Es 

zählt das Datum des Zugangs. Der Veranstalter 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.

SONSTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen von der Aktion 

auszuschließen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, wie 

beispielsweise unzutreffende Angaben machen, sich an unerlaubten 

Hilfsmitteln bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation  

Vorteile verschaffen. Der Veranstalter kann einen solchen Ausschluss 

auch nachträglich aussprechen. 

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Teilnahmebedingungen  

unwirksam sein, so berührt diese Unwirksamkeit nicht die Wirksamkeit 

der Teilnahmebedingungen im Übrigen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

   

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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