1.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich nach folgenden Bedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen Wohnsitz in Österreich. Eine
Person darf nur ein Mal pro Gewinnspiel teilnehmen, automatisierte Eintragungen werden von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Durch das Versenden der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer seine Volljährigkeit und sein Einverständnis mit diesen
Bedingungen. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Der
Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie
z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme unter verschiedenen E-Mailadressen, Teilnahme über
Dritte (Vermittler, Sammelteilnahmen etc.) oder sonstige unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Österreichischer Wirtschaftsverlag Mitarbeiter.
2. Auslosung
Die Verlosung erfolgt am Ende des Gewinnspielzeitraums durch den Veranstalter Österreichischer Wirtschaftsverlag. Die
Teilnehmer erhalten eine Bestätigung der Teilnahme per E-Mail innerhalb von 24 Stunden. Für die Richtigkeit der
angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barauszahlung oder Umtausch
des Gewinns ist nicht möglich.
3. Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne
Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Auslosung stören. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus
rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird sowie bei Manipulationen oder
Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und / oder die reguläre und ordnungsgemäße
Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem Verhalten eines
Teilnehmers beruht, ist der Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens zu
verlangen.
4. Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei
der Durchführung des Gewinnspiels oder wenn ein Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet
der Veranstalter gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Veranstalter zum Zeitpunkt des Beginns
des Gewinnspiels typischerweise rechnen musste. Ist der Teilnehmer ein Unternehmer, haftet der Veranstalter diesem
gegenüber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die zwei vorstehenden Regelungen gelten nicht bei schuldhafter
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend gehaftet werden
muss. Soweit die Haftung des Veranstalters gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
5. Datenschutz
Die von ihnen im Zuge der Registrierung angegebenen Daten verarbeiten wir zur Gewinn-Benachrichtigung. Vollständige
Information darüber, zu welchen Zwecken, in welcher Form und auf welcher Rechtsgrundlage wir personenbezogene Daten
verarbeiten sowie alle weiteren Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Für Fragen
zum Thema Datenschutz kontaktieren Sie uns gerne unter datenschutz@wirtschaftsverlag.at.
6. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bedingungen unberührt. Es gilt österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder
mittelbar ergebenen Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Wien/Österreich. Der Verlag ist jedoch berechtigt,
auch ein anderes für den Vertragspartner zuständiges Gericht anzurufen.

Stand: August 2018

