Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiere ich die folgenden Teilnahmebedingungen.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfolgt unabhängig von einem Einkauf. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass ein solcher die Chancen auf einen Gewinn nicht erhöht.
Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahre, Personen unter 18 Jahre sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Die Gewinnermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und findet nicht öffentlich statt. Die Gewinner werden
schriftlich verständigt. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden und sind ausschließlich in der dafür
vorgesehenen Form zu konsumieren. Nicht behobene Gewinne verfallen ohne Anspruch auf Ersatzleistung
20 Tage nach der Gewinnverständigung. Diese gilt mit der Absendung als erfolgt. Das Zugangsrisiko trägt
der Gewinner. Erfolgt die Ausfolgung des Gewinnes persönlich, so stimmt der Teilnehmer zu, dass die
Gewinnübergabe dokumentiert wird und Bild- und Tonmaterial ausschließlich zum Zweck des Nachweises bei
Finanzbehörden, dass das jeweilige Gewinnspiel stattgefunden hat und die Gewinne den jeweiligen Gewinnern
zugekommen sind, verarbeitet wird.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Einkaufszentrum Ottensheim Errichtungs- und
Betriebs-Gmbh und die Mitarbeiter der Shops des Einkaufszentrums sind von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Das Recht, Teilnehmer die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der
Teilnahme auszuschließen, wird vorbehalten. Eine allenfalls bereits erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt in diesem Fall. Das EKZ Ottensheim behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen
und Regeln für Promotion-Aktionen, Preisausschreiben und Gewinnspiele jederzeit ohne Ankündigung und
Angaben von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern.
Datenschutz
Mit dem Einwurf der Teilnahmekarte in unsere Gewinnbox beim Haupteingang willigen Sie zur Verarbeitung
der angegebenen personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutzrichtlinie-Gewinnspielteilnahme
ein. Die Verarbeitung erfolgt auch aufgrund der weiteren darin genannten Erlaubnistatbestände. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Datenschutzrichtlinie-Gewinnspielteilnahme ist vor Ort bei der Entnahmemöglichkeit der Teilnahmekarten ausgehängt und liegt
dort zur freien Entnahme auf, sie ist weiters unter der Rubrik Gewinnpiele und unter der Rubrik Datenschutz
unter www.donautreff.at abrufbar.

