
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel  
 
1.) Allgemeines  

Die Stadtmarketing Fürstenfeld GmbH veranstaltet im Zeitraum zwischen 09.05.-19.06.2022 eine Frühlingsaktion, bei der die Teilnehmenden 
die Möglichkeit haben individuelle Preise im Gesamtwert von über 5000€ zu gewinnen. Es werden jede Woche zwei bis vier Preise verlost, 
die Verlosung erfolgt jeweils am darauffolgenden Dienstag. Die Gewinner werden per Email verständigt. Die Gewinne müssen persönlich im 
Büro des Stadtmarketing Fürstenfeld GmbH abgeholt werden. Ein Versand ist nicht möglich. Die Gewinne können nicht in Bargeld getauscht 
werden.  

2.) Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und zum Zeitpunkt der Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz in Österreich 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.  

4.) Teilnahme am Gewinnspiel / Ermittlung des Gewinners 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über das Online-Formular. Bei der Teilnahme muss der Gewinn bekannt gegeben werden, für welchen 
man an der Verlosung teilnimmt. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende 
Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro Gewinn darf man sich nur einmal anmelden. Pro Teilnehmer nimmt nur 
eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen 
zu verwenden. Eine Anmeldung für den Newsletter ist zur rechtmäßigen Teilnahme am Gewinnspiel nicht notwendig und bringt auch keine 
Vorteile.  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen 
Teilnehmern. Das Gewinnspiel ist mit einer Aufgabe verknüpft, dem Bekanntgeben des Preises, somit kommen ausschließlich diejenigen 
Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. 
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher schriftlicher (Email) Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf 
einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

5.) Haftungs- und Gewährleistungsausschluss  

Der Gewinnspielbetreiber wird mit der Aushändigung des Gewinnes an den Gewinnern von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und 
Sachmängel wird nicht gehaftet. Besteht der Gewinn in einer von einem Dritten zur Verfügung gestellten Sach- oder Dienstleistung, so hat 
der Gewinnspielveranstalter sämtliche ihn treffenden Verpflichtungen erfüllt, wenn er dem Gewinner den Dritten samt Ansprechpartner und 
Frist für die Inanspruchnahme bekanntgibt. Für diese Mitteilung kann sich der Gewinnspielbetreiber auch des Dritten bedienen. Der 
Gewinnspielbetreiber haftet diesfalls nur dafür, dass das ausgelobte Anbot des Dritten in der genannten Inanspruchnahmefrist zur 
Annahme durch den Gewinner offen steht. Sämtlichen weiteren Ansprüche, die den Gewinn betreffen, sind vom Gewinner gegen den Dritten 
geltend zu machen. Die Bekanntgabe der Gewinner 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 Abgabe 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  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 
gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte 
weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten 
Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media 
Plattformen mit ein. 

 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich der 
Gewinnspiel Homepage angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 



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 
Gewinner. Die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen dafür unberührt. Diese 
Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Gewinnspielbetreiber ohne gesonderte Benachrichtigung abgeändert werden. Ihre Daten 
werden EDV-mäßig erfasst und für das Kundensendungsprogramm der Werbegemeinschaft Fürstenfeld verwendet! Die Gewinner erklären 
sich bereit, dass Name & Bild für Werbezwecke verwendet werden dürfen! 

 

 


