Teilnahmebedingungen
1
1.1)

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet und durchgeführt von der Prater Wien GmbH, Prater 7/3, A-1020 Wien,
office@praterwien.com (der Veranstalter).

1.2)

Das Gewinnspiel wird in der Zeit vom 1.10.2019 um 00.01 Uhr (GMT +1) bis zum 06.01.2020 um 23.59 Uhr
(GMT +1) veranstaltet. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer ausdrücklich diese
Teilnahmebedingungen.
Die
Teilnahme
erfolgt
über
die
Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/wintermarkt/).

1.3)

Zur Teilnahme sind ein Internetzugang und ein entsprechendes internetfähiges Endgerät notwendig.

1.4)

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

2
2.1)

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche & volljährige Person, die einen ständigen Wohnsitz in Österreich hat.

2.2)

Ausgenommen von der Teilnahme sind Angestellte, Funktionäre und Mitglieder der Prater Wien GmbH und ihren
verbundenen Unternehmen, freie Mitarbeiter, Bevollmächtigte sowie deren Familienangehörige; sowie andere
Personen, die beruflich mit diesem Gewinnspiel in Verbindung stehen.

2.3)

Die Mehrfachteilnahme am Gewinnspiel ist möglich.

2.4)

Teilnahmeschluss für die Gewinner ist der 06.01.2020, 23:59 Uhr (GMT +1). Die Teilnahme erfolgt durch das
Kommentieren des Gewinnspiel-Beitrages, die Teilnahmebedingungen sind somit erfüllt.

3
3.1)

Der Veranstalter behält sich vor, Einreichungen von der Teilnahme auszuschließen und zu löschen, wenn sie die
Aufgabe verfehlen, Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße,
Gewalt, Drohungen, Selbstverletzung, Mobbing, Belästigung, Hassreden, explizite Inhalte, Nacktheit, geistiges
Eigentum Dritter oder die Sicherheit gefährdende Inhalte enthalten. In solchen Fällen können Gewinne auch
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

3.2)

Der Teilnehmer hält den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit derartig
unzulässigen Einreichungen erhoben werden.

3.3)

Eingesendete Bilder werden vor der Veröffentlichung auf mögliche Obszönität oder andere unerwünschte, z.B.
diskriminierende Inhalte untersucht. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, von der Veröffentlichung eines
eingesendeten Bildes nach freiem Ermessen abzusehen. Geschieht dies, wird der Teilnehmer per E-Mail informiert
und eine Teilnahme am Wettbewerb mit diesem Bild wird ihm verwehrt. In groben Fällen behält sich der
Veranstalter den permanenten Ausschluss des Teilnehmers vor.

3.4)

Der Teilnehmer, der ein Bild einsendet, versichert, dass er alleiniger Urheber dieses Bildes ist oder sämtliche zur
Verwendung im Rahmen des Gewinnspiels notwendigen Nutzungsrechte daran hält. Sind neben dem Teilnehmer
weitere Personen oder Sachen auf dem hochgeladenen Foto in erkennbarer Weise abgebildet, so versichert der
Teilnehmer, dass er über die Zustimmung der berechtigten Personen verfügt, über das Foto im Rahmen des
Gewinnspiels frei verfügen zu können und es insb. auf Dritte übertragen und auf dem Internet veröffentlichen
zu dürfen. Allgemein versichert der Teilnehmer, dass er alle relevanten Nutzungs- und Leistungsschutzrechte
sowie andere Rechte am Bild beachtet hat und das Foto frei von Rechten Dritter ist.

3.5)

Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb und/oder das Einsenden des Fotos überträgt der Teilnehmer alle
übertragbaren Nutzungsrechte an seinem Foto in örtlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkter Weise auf den
Veranstalter, insbesondere das Recht, sein Foto auf facebook.com, www.praterwien.com oder
www.wintermarkt.at zu veröffentlichen oder in anderer Weise öffentlich zugänglich zu machen, und
Vervielfältigungsrecht sowie das Recht, Dritten Nutzungsrechte an dem Foto einzuräumen. Eine Vergütung ist
hierfür nicht geschuldet. Der Teilnehmer wird alles dafür Erforderliche tun und alle erforderlichen Unterlagen
besorgen, um die hier dem Veranstalter versprochenen Rechte durchzusetzen. Insbesondere kann er dazu
aufgefordert werden, die Rechte des Veranstalters selbst durchzusetzen. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter
frei von allen Forderungen, die im Zusammenhang mit dem von ihm hochgeladenen Bild gegen den Veranstalter
gestellt werden.

3.6)

Die Teilnahme über Gewinnspiel-Services sowie über automatisierte Gewinnspielverfahren o.ä. ist nicht
gestattet. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen vom Gewinnspiel
zu entfernen oder auszuschließen. Teilnehmer, die versuchen, das Gewinnspiel zu stören oder durch die Nutzung
unzulässiger Hilfsmittel sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, werden ebenfalls von der Teilnahme
ausgeschlossen.

4
4.1)

Über den gesamten Aktionszeitraum werden Packages im Wert von € 95,00/Package verlost. Eine Barauszahlung
oder Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.

4.2)

Für den Fall, dass ein Preis (oder ein Teil des Preises, falls zutreffend) aus Gründen außerhalb der Kontrolle des
Veranstalters nicht mehr verfügbar ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, nach eigenem Ermessen
alternative Preise von gleichem Wert zu verlosen.
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5
5.1)

Nach Ende der Gewinnspielrunde wird der Gewinn unter allen zulässigen Teilnahmen verlost.

5.2)

Die Gewinner werden nach der Verlosung per E-Mail informiert. Kann ein Gewinner unter der von ihm
angegebenen E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 14 Tagen erreicht werden, oder versäumt er es in diesem
Zeitraum seine Adressdaten zu bestätigen, verfällt der Gewinn.

5.3)

Der Gewinner wird in der Galerie des Gewinnspiels mit Namen des Gewinners veröffentlicht.

5.4)

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, falls aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen die
Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung verloren geht und/oder nicht beim Gewinner
ankommt.

6
6.1)

Mit der Gewinnmitteilung werden die Gewinner aufgefordert, per E-Mail ihre Adresse mitzuteilen. Anschließend
wird der Gewinn umgehend an die angegebene Adresse verschickt. Die benachrichtigten Gewinner stehen für
die Richtigkeit der mitgeteilten Namen und der Adresse ein. Für den Postversand übernimmt der Veranstalter
keine Haftung.

7
7.1)

Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit gemäß §5.2 zurückmelden oder erweist sich ein
Gewinn gemäß §6 als nicht abgeholt, wird unter den restlichen Teilnehmern (mit Ausnahme der Personen, die
bereits als Gewinner angeschrieben worden sind) ein neuer Gewinner ausgelost. Der neue Gewinner wird
wiederum gemäß dem Vorgehen in §5 und 6 benachrichtigt. Sollte sich der neue Gewinner bei dem Veranstalter
wiederum nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung zurückmelden oder wird der Gewinn erneut
nicht abgeholt, so wird erneut ein Gewinner unter den restlichen Teilnehmern ausgelost. Dieser Prozess wird
wiederholt, bis alle Gewinne vergeben sind.

8
8.1)

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht garantiert werden
kann. Sollte das Gewinnspiel aufgrund äußerer Umstände oder Zwänge beendet oder entfernt werden, z.B.
wegen technischer Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen von Plattformen wie Facebook, dann stehen
den Teilnehmern keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter zu. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Der Veranstalter schließt jegliche vertragliche, außervertragliche oder sonstige Haftung
aus, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere jegliche Haftung, die in irgendeiner Form mit dem Gewinn
im Zusammenhang stehen.

9
9.1)

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass jederzeit zu ändern. Der
Veranstalter wird sich nach besten Kräften bemühen zu verhindern, dass etwaige Änderungen die Teilnahmen
beeinträchtigen. Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

10
10.1)

Der Veranstalter kann sich das Recht vorbehalten, die Teilnehmer im Rahmen eines täglichen oder wöchentlichen
Reminders sowie in Form von Newslettern per E-Mail zu kontaktieren. Die Abmeldung von Newslettern ist
jederzeit möglich.

11
11.1)

Im Falle von Fragen, Kommentaren oder Beschwerden hinsichtlich dieses Gewinnspiels, können Teilnehmer mit
dem Veranstalter unter office@praterwien.com Kontakt aufnehmen.
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