Teilnahmebedingungen Gewinnspiel – CS unterwegs
Veranstalter des Gewinnspiels ist der Carinthische Sommer, Lederergasse 12, 9500 Villach.
Art des Gewinnspiels:
Das Gewinnspiel zu CS unterwegs findet bei den jeweiligen Stationen von CS unterwegs
statt. Für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigen wir den vollen Namen und die
Telefonnummer oder Email-Adresse für die Gewinnverständigung.
Laufzeit des Gewinnspiels:
Das Gewinnspiel läuft von Sa, 11. Juli bis So, 9. August 2020. Teilnahmeschluss ist am 9.
August um 23.59 Uhr.
Teilnahmemöglichkeiten:
Füllen Sie den Gewinnspielzettel gleich direkt vor Ort aus und werfen Sie diesen in die
mitgeführte Gewinntasche oder geben Sie ihn im Büro in der Lederergasse 12, 9500 Villach
ab oder fotografieren Sie den Zettel und schicken ihn an office@carinthischersommer.at mit
dem Betreff „Gewinnspiel CS unterwegs“.
Teilnahmeberechtigung:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die volljährig
sind.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Minderjährige),
benötigen zur Teilnahme die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter*innen.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel verpflichten sich die Teilnehmer*innen weder
zum Kauf eines Produkts noch entstehen ihnen Kosten.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von
Waren und Dienstleistungen.
Die Daten der Teilnehmer*innen werden vom Carinthischen Sommer nicht archiviert.
Nach Beendigung des Gewinnspiels und Ausfolgung der Gewinne werden die
erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen eine Verpflichtung zur vorübergehenden Speicherung der Daten
besteht.
Es steht den Teilnehmer*innen jederzeit frei, durch Widerruf die Einwilligung in die
Speicherung der Daten aufzuheben und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel
zurückzutreten.

Preis:
2 x 1 Vorteilsclub Classic Karte der ÖBB + 2 Tickets für das Konzert Bach Consort Wien Sarabanda am Mo, 17. August 2020 im Alban Berg Konzertsaal

Gewinner-Ermittlung und -annahme:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Die Gewinner*innen werden durch den Carinthischen Sommer ausgelost und
anschließend per Telefon oder E-Mail verständigt – Die Gewinnerverständigung findet
bis 2 Tage nach dem Teilnahmeschluss statt.
Die Gewinner*innen sind im Falle eines Gewinns ausdrücklich mit der
Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Sollten die angegebenen Kontaktdaten
der jeweiligen Teilnehmer*innen fehlerhaft sein (E-Mailadressen), ist der Carinthische
Sommer nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Etwaige Nachteile, die
sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten (fehlerhafte E-Mailadresse) ergeben,
gehen zu Lasten der jeweiligen Teilnehmer*innen.
Der Carinthische Sommer behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen, die gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, von diesem auszuschließen. Im Falle eines
Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne auch nachträglich aberkannt und
zurückgefordert werden.
Weiters behält sich der Carinthische Sommer das Recht vor, ohne Vorankündigung
Änderungen sowie Ergänzungen des Gewinnspiels vorzunehmen oder das
Gewinnspiel ganz abzubrechen. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls
das Gewinnspiel aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht
durchgeführt oder fortgesetzt werden kann.
Die Gewinner*innen sind verpflichtet, die Annahme des Gewinns spätestens binnen 3
Werktagen nach Gewinnbenachrichtigung durch den Carinthischen Sommer zu
bestätigen.
Sollten Gewinner*innen die Annahme des Gewinns innerhalb der Frist von 3
Werktagen aus welchen Gründen auch immer nicht bestätigen, verfällt der
Gewinnanspruch. Der Carinthische Sommer behält sich in diesem Fall das Recht vor,
neue Gewinner*innen zu ermitteln.
Eine Auszahlung des Gewinns in bar, dessen Tausch oder Übertragung auf andere
Personen ist nicht möglich. Mitarbeiter*innen des Carinthischen Sommers sind von
der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen.
Der Carinthische Sommer haftet nicht dafür, dass das Gewinnspiel tatsächlich
zugänglich ist bzw. das Angebot im Internet tatsächlich erreichbar ist.
Es gilt österreichisches Recht ohne die Verweisnormen des internationalen
Privatrechts. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein
oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

