Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
1.) Allgemeines
FF – Die Stadt veranstaltet vom 26.11.2021.-31.01.2022 eine Weihnachtsaktion, bei der
Konsument:innen die Möglichkeit haben, Gutscheine im Gesamtwert von €10.000,- zu gewinnen. Die
Verlosung erfolgt virtuell im Anschluss an oben genannten Sammelzeitraum. Hier werden 13
glückliche Gewinner:innen gezogen: 1x € 5.000, 1x € 2.000, 1x € 1.000 sowie 10x € 200. Die
Einkaufsgutscheine können in allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben (Liste auf der Website)
eingelöst werden. Die Einkaufsgutscheine können nicht in Bargeld getauscht werden.
2.) Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum Zeitpunkt der
Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben.
3.) Nichtteilnahmeberechtigte Personen
Personen, die mit der Prüfung, Überwachung und Verwaltung des Gewinnspiels selbst oder damit in
Zusammenhang stehenden Veranstaltungen direkt oder indirekt beauftragt sind, sind ebenfalls von
der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind außerdem gewerbliche Nutzer
und nicht natürliche Personen. Inhaber:innen, Geschäftsführer:innen und Mitarbeiter:innen dürfen
Rechnungen des eigenen Betriebes nicht einscannen und können bei Nicht-Beachtung vom
Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
4.) Teilnahme am Gewinnspiel
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die CITIES App Fürstenfeld. Wenn im
Zeitraum der Aktion ein(e) Einkauf/Konsumation/Dienstleistung als Privatperson in Fürstenfeld
getätigt wird, so muss der QR Code auf der Rechnung eingescannt werden. Pro Umsatzeuro erhält
man 1 Bonuspunkt in der App gutgeschrieben. Pro 20 gesammelten Bonuspunkten wird 1 Los in den
Verlosungstopf geworfen und man nimmt automatisch an der Aktion teil. Die Gewinnchancen
erhöhen sich, je mehr Umsatz im Aktionszeitraum generiert wird. Die Bonuspunkte können während
des Aktionszeitraums (26.11.2021.-31.01.2022) wie gewohnt für Aktionen im Bonussystem eingelöst
werden. Für die Verlosung wird die Summe der gesammelten Bonuspunkte während der Aktion
herangezogen, nicht der aktuelle Stand am 31.01.2022. Jede Person kann nur 1x gewinnen. Der/die
gewinnende Losinhaber:in wird schriftlich über den Gewinn in Kenntnis gesetzt.
5.) Haftungs- und Gewährleistungsausschluss
Der Gewinnspielbetreiber wird mit der Aushändigung des Gewinnes an die Gewinner:innen von allen
Verpflichtungen frei. Für Rechts- und Sachmängel wird nicht gehaftet. Besteht der Gewinn in einer von
einem/einer Dritten zur Verfügung gestellten Sach- oder Dienstleistung, so hat der
Gewinnspielveranstalter sämtliche ihn treffenden Verpflichtungen erfüllt, wenn er dem/der
Gewinner:in den/die Dritte(n) samt Ansprechpartner:in und Frist für die Inanspruchnahme
bekanntgibt. Für diese Mitteilung kann sich der Gewinnspielbetreiber auch des/der Dritten bedienen.
Der Gewinnspielbetreiber haftet diesfalls nur dafür, dass das ausgelobte Anbot des/der Dritten in der
genannten Inanspruchnahmefrist zur Annahme durch den/die Gewinner:in offen steht. Sämtliche
weiteren Ansprüche, die den Gewinn betreffen, sind vom/von der Gewinner:in gegen den/die
Dritte(n) geltend zu machen. Die Bekanntgabe der Gewinner:innen erfolgt ohne Gewähr, hierfür wird
keine Haftung übernommen. Für verlorene, beschädigte, fehlgeleitete, falsche oder verspätete
Teilnahme oder für etwaige technische Schwierigkeiten, die das Endresultat des Gewinnspiels oder die
Teilnahme beeinflussen könnten, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
6.) Abbruch des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel kann zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen durch
den Gewinnspielbetreiber abgebrochen oder beendet werden. Von diesem Recht kann der
Gewinnspielbetreiber insbesondere dann Gebrauch machen, wenn eine ordnungsgemäße

Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sein
sollte.
7.) Datenverwendung
Details zur Datenverwendung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
CITIES.
8.) Abschlussbestimmungen
Der Rechtsweg zur Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Gewinnspiel ist ausgeschlossen. Es
wird keine Korrespondenz geführt. Alle im Zusammenhang mit dem Gewinn eines Preises
verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren trägt der/die Gewinner:in. Die Teilnahmebedingungen
unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen davon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom
Gewinnspielbetreiber ohne gesonderte Benachrichtigung abgeändert werden. Ihre Daten werden
EDV-mäßig erfasst und für das Kundensendungsprogramm von FF – Die Stadt verwendet. Die
Gewinner:innen erklären sich bereit, dass Name und Bild für Werbezwecke verwendet werden dürfen.

