Gewinnspiel - Teilnahmebedingungen der Kärnten Werbung Marketing &
Innovationsmanagement GmbH
Veranstalter des Gewinnspieles ist die Kärnten Werbung GmbH, Casinoplatz 1, 9220
Velden (im folgenden kurz „Kärnten Werbung“).
An der Verlosung nehmen nur richtig und vollständig ausgefüllte Teilnahmeformulare
teil. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei Teilnahmeschluss das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Pro Person besteht nur eine Teilnahmemöglichkeit.
Die Kärnten Werbung behält sich vor, TeilnehmerInnen ohne Angabe von Gründen
vom Spiel auszuschließen und/oder deren Einträge im Rahmen des Spiels zu
löschen. Dies trifft insbesondere zu, wenn ein/e TeilnehmerIn offensichtlich versucht,
seine Gewinnchancen zu manipulieren. Die Angabe unrichtiger Daten im Zuge der
Registrierung für das Gewinnspiel kann zum Ausschluss von der Teilnahme führen.
Die GewinnerInnen werden zufällig ermittelt. Die Ziehung der GewinnerInnen erfolgt
durch die Kärnten Werbung. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Allfällige Steuern
und Abgaben im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel tragen ausschließlich die
GewinnerInnen. Soweit gesetzlich zulässig, schließt die Kärnten Werbung die
Haftung für Ansprüche im Zusammenhang mit der Verlosung und der Abwicklung der
ausgespielten Gewinne gegenüber den Gewinnspiel-TeilnehmerInnen und den
GewinnerInnen aus. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden,
eine Barablöse der Gewinne sowie jegliche Art des Umtausches sind nicht möglich.
Die Kärnten Werbung übernimmt keine Haftung für etwaige technische
Schwierigkeiten, die das Endresultat des Gewinnspiels oder die Teilnahme am
Gewinnspiel beeinflussen. Der Rechtsweg wird – soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.
Die GewinnerInnen sind mit der Veröffentlichung von Namen und Fotos ihrer Person
in Print- und Onlinemedien einverstanden. Mit dem vollständigen Ausfüllen der
Teilnahmeformulare bestätigen die TeilnehmerInnen diese Teilnahmebedingungen
gelesen zu haben und diese zu akzeptieren. Die TeilnehmerInnen stimmen zu, dass
die ausgefüllten Daten von der Kärnten Werbung sowie des GewinnspielPartnerunternehmens verarbeitet werden. Die TeilnehmerInnen sind widerruflich mit
einer telefonischen, per e-mail oder per Post erfolgenden Betreuung zu Marketingund Werbezwecken sowie mit der Verwendung ihrer hier angegebenen Daten zum
Zweck der Vermarktung von Produkten der Kärnten Werbung. einverstanden. Diese
Zustimmung kann jederzeit per e-mail an info@kaernten.at widerrufen werden.
Die Teilnahme über die Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen ist
ausgeschlossen und bleibt bei der Ermittlung der Gewinner unberücksichtigt.
Mitarbeiter der Kärnten Werbung sowie des Gewinnspiel-Partnerunternehmens
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel
ausgeschlossen.

