TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR GEWINNSPIELE
Hotel Berghof in Ramsau am Dachstein
1. Veranstalter ist die Wieser GmbH 8972 Ramsau am Dachstein
Im Nachfolgenden „Veranstalter“ genannt.
2. Die Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen.
3. Teilnehmer am Gewinnspiel müssen über einen Facebook-Account und eine E-Mail-Adresse
verfügen. Die Verwendung mehrerer E-Mailadressen oder Facebook-Accounts zur Erhöhung der
Gewinnchancen ist nicht erlaubt.
4. Gewinnspiele der Wieser GmbH stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den
Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Veranstalter. Die
bereitgestellten Informationen werden für die Kontaktierung des Gewinners sowie für die
Zustellung und Verwaltung des Gewinns verwendet. Darüber hinaus ist es der Regular Trade
GmbH gestattet, die Teilnehmer per Nachrichten über Facebook zu kontaktieren um über den
Gewinn zu informieren. Die Daten der Teilnehmer werden nicht an unbefugte Dritte
weitergegeben. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu diesem Gewinnspiel richten Sie bitte
ausschließlich an das Hotel Berghof an die unter Punkt 19. angegebene E-Mail Adresse.
5. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen
oder durch technische Manipulation versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, von diesem
auszuschließen. Sie behält sich vor, Teilnehmer, die sich in Votinggruppen auf Facebook
organisieren und "Vote" gegen "Vote" tauschen bzw. sich die Votes auf andere unlautere Weise
erwerben, vom Wettbewerb auszuschließen. Des Weiteren werden Teilnehmer ausgeschlossen
und strafrechtlich verfolgt, die rechtswidrige Inhalte (wie z.B. pornographische, sexuelle,
rechtsradikale oder illegale Fotos) posten. Das Einreichen von Fotos (Beiträgen) ist nur erlaubt,
wenn die Bildrechte beim Teilnehmer selbst liegen. Ist dies nicht der Fall, werden die Teilnehmer
ebenfalls vom Wettebewerb ausgeschlossen und der Beitrag gelöscht. Im Falle eines
Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und
zurückgefordert werden.
6. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.
Falls der Gewinn im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt
zugeordnet werden kann, entfällt der Gewinnanspruch des Teilnehmers.
7. Für die Teilnahme an Fotowettbewerben und Gewinnspielen, für die ein Foto eingereicht
wird, gelten zusätzliche Bedingungen. Für verwendete Fotos muss der Teilnehmer die
kompletten Bildrechte besitzen, es darf kein Dritter Rechte an dem Bild gelten machen können.
Es dürfen keine Personen abgebildet sein, die nicht ausdrücklich zugestimmt haben, dass das
Bild veröffentlicht werden darf. Dies muss nachweisbar sein. Außerdem muss der Teilnehmer
der Fotograf des Bildes sein bzw. darf der Teilnehmer keine Bilder von professionelle Fotografen
zur Teilnahme posten. Zusätzlich fordert die Regular Trade GmbH eine schriftliche Genehmigung
zur Veröffentlichung der Bilder auf der firmeneigenen

Facebook Seite (Fan Page) im Falle eines Gewinnes ein. Der Veranstalter behält es sich vor,
gepostete Bilder zu löschen bzw. zu verbergen, wenn Zweifel an den Bildrechten oder der
Herkunft des Bildes bestehen. Dies gilt auch für Bilder, die als unangemessen angesehen werden,
die gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen.
8. Bei Reisegewinnspielen: Mögliche Reisezeiträume können dem Gewinnspiel entnommen
werden, ein Anspruch auf einen bestimmten Termin besteht nicht. Wird die Reise nicht in dem
vorgegebenen Zeitraum durchgeführt, verfällt die Reise und es besteht kein Anspruch mehr auf
den Gewinn. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den AGBs des Veranstalters.
Sofern es nicht ausdrücklich anders vereinbart oder im Gewinnspiel angegeben wurde, trägt der
Gewinner die Kosten für An- und Abreise sowie alle Kosten, die während der Reise zusätzlich
anfallen (Telefon, Getränke, Minibar, zusätzliche Inanspruchnahme von Angeboten etc.). Der
angegebene Reisewert bezieht sich auf den im Deal angebotenen Preis der entsprechenden
Reise. Ein Ausgleich etwaiger Wertdifferenz ist ausgeschlossen. Die Reise kann nicht in bar
ausgelöst werden.
9. Jeder, der die Gewinnspielfrage richtig beantwortet bzw. die Gewinnspiel-Bedingungen erfüllt,
nimmt an der Verlosung teil. Jeder Teilnehmer darf nur einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung
teilnehmen. Unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern werden die Gewinner verlost.
Die Ermittlung der Teilnahmeberechtigung und die Verlosung erfolgt an dem auf den
Teilnahmeschluss jeweils folgenden Werktag. Die Verlosung des Gewinnes erfolgt nach dem
Zufallsprinzip unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit.
10. Die Gewinner werden per E-Mail bzw. Facebook benachrichtigt. Durch die Teilnahme am
Gewinnspiel erlaubt der Teilnehmer dem Veranstalter dieses. Sämtliche weitere Personen, die
an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, haben keinen Anspruch auf einen Gewinn seitens des
Veranstalters.
11. Am Gewinnspiel nehmen lediglich die Personen teil, die die Teilnahmebedingungen erfüllen.
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der EU und mit einem Mindestalter von 16
Jahren. Im Anschluss an das Gewinnspiel darf der Vor- und Zuname innerhalb der GewinnspielAnwendung veröffentlicht und auf Facebook gepostet werden.
12. Wird der Gewinn nicht innerhalb von 1 Woche nach der Benachrichtigung über den Gewinn
per E-Mail bzw. Facebook angenommen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Gewinn
erneut zu verlosen bzw. anderweitig zu verwenden.
13. Eine Barauszahlung des Gewinns sowie eine Auszahlung von Rest- oder Teilbeträgen ist
ausgeschlossen. Eine Kombination mit anderen Aktionen des Veranstalters ist nicht möglich. Der
Preis ist nicht übertragbar oder austauschbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des
Veranstalters sowie alle an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen.
15. Der Veranstalter oder Facebook haften nicht für technische oder sonstige Probleme, die
außerhalb des Einflussbereichs von Regular Trade GmbH oder Facebook liegen und zu einer
Unterbrechung des Gewinnspiels führen. Kommt es zu einer Unterbrechung, bemühen sich die
beteiligten Unternehmen, diese schnellstmöglich zu beheben.

16. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Inhalten dieser
Teilnahmebedingungen einverstanden.
17. Ausschließlich anwendbares Recht ist das österreichische Recht, Gerichtsstand ist
Schladming.
18. Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die
abschließenden Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt.
19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wieser GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die
Inanspruchnahme des Gewinnes entstehen.
VERANSTALTER DES GEWINNSPIELS
Wieser GmbH, Ramsau 192, 8972 Ramsau am Dachstein, Österreich
E-Mail: marketing@hotel-berghof.at

