
Teilnahmebedingungen	   

Gewinnspiel	  
Das	  Gewinnspiel	  steht	  in	  keinem	  Zusammenhang	  mit	  Facebook	  und	  wird	  in	  
keiner	  Weise	  von	  Facebook	  gesponsert,	  unterstützt	  oder	  organisiert.	  
Veranstalter	  des	  Gewinnspiels	  ist	  die	  Kärnten	  Werbung	  GmbH.	  Teilnehmer	  des	  
Gewinnspiels	  verpflichten	  sich,	  keine	  rechtswidrigen	  Inhalte	  zu	  teilen.	   

Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  
Teilnahmeberechtigt	  ist	  jede	  Person	  mit	  einem	  Mindestalter	  von	  14	  Jahren.	  Die	  
Teilnahme	  verpflichtet	  weder	  zum	  Kauf	  eines	  Produkts,	  noch	  ist	  diese	  mit	  
Kosten	  verbunden.	  Für	  die	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  ist	  ein	  aktiver	  Facebook	  
Account	  oder	  eine	  Registrierung	  seiner	  Person	  Voraussetzung.	   

Ausschluss	  vom	  Gewinnspiel	  
Ein	  Verstoß	  gegen	  diese	  Teilnahmebedingungen	  oder	  die	  Angabe	  unwahrer	   

Personendaten	  führt	  zum	  Ausschluss	  vom	  Gewinnspiel.	  Ausgeschlossen	  
werden	  auch	  Personen,	  die	  sich	  unerlaubter	  Hilfsmittel	  bedienen	  oder	  sich	  
durch	  Manipulation	  Vorteile	  verschaffen.	  Gegebenenfalls	  können	  in	  diesen	  
Fällen	  auch	  nachträglich	  Gewinne	  zurückgefordert	  werden.	   

Dauer	  und	  Ablauf	  des	  Gewinnspiels	  
Das	  Gewinnspiel	  findet	  vom	  19.09.16	  bis	  20.09.16	  16:00	  statt.	  Verlost	  werden	  
25x2	  Eintrittskarten	  für	  die	  Filmpremiere	  in	  Klagenfurt	  von	  „Mein	  Fleisch	  und	  
Blut“	  am	  Donnerstag	  den	  22.09.16.	  Eine	  Barablöse,	  Auszahlung	  in	  Sachwerten,	  
oder	  der	  Umtausch	  der	  Gewinne	  ist	  nicht	  möglich.	  Es	  besteht	  kein	  
Rechtsanspruch	  auf	  einen	  Gewinn.	   

Datenschutz	  
Der	  Veranstalter	  erhebt,	  verarbeitet,	  nutzt	  und	  speichert	  die	  bei	  der	  
Registrierung	  angegebenen	  Daten	  des	  Teilnehmers	  für	  die	  Dauer	  des	  
Gewinnspiels	  zum	  Zwecke	  der	  Gewinnspieldurchführung	  und	  –abwicklung.	  
Ohne	  ausdrückliche	  Einwilligung	  des	  Teilnehmers	  werden	  die	  
Registrierungsdaten	  nicht	  für	  weitere	  Zwecke	  durch	  den	  Veranstalter	  oder	  
Dritte	  verwendet.	   

Auskunftsrecht	  
Sie	  haben	  ein	  Recht	  auf	  Auskunft	  über	  die	  Nutzung	  Ihrer	  personenbezogenen	  
Daten.	  Auf	  Verlangen	  wird	  Ihnen	  jederzeit	  über	  den	  gespeicherten	  
Datenbestand,	  soweit	  er	  Sie	  betrifft,	  vollständig	  und	  unentgetlich	  Auskunft	  



erteilt.	  Hierzu	  genügt	  eine	  formlose	  Email	  an	  info@kaernten.at.	  Jedoch	  müssen	  
wir	  Sie	  ggf.	  bitten,	  sich	  als	  auskunftsberechtigte	  Person	  auszuweisen.	   

	  


