Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt

sind

alle

Gäste

der

Region

Wilder

Kaiser.

Teilnahme Mit Absenden des Namens und der E-Mail-Adresse geben Sie eine Einwilligung zur
Teilnahme an der Verlosung ab. Die Teilnahme an der Verlosung setzt dabei neben der Annahme dieser
Teilnahmebedingungen voraus, dass der Teilnehmer die persönliche E-Mail-Adresse für die
Gewinnspielanmeldung zum Zwecke einer etwaigen Gewinn-Benachrichtigung übermittelt hat. Die
Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Eine Person
ist nur einmal teilnahmeberechtigt. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte
Dienste ist nicht gestattet.
Haftungsausschluss Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden,
die sich aus der Teilnahme an der Verlosung, am Gewinnspiel oder der Nichterreichbarkeit des InternetServers ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln
zurückzuführen, welches von dem Veranstalter zu vertreten ist.
Für Datenverluste insbesondere bei der Datenübertragung und andere technische Defekte übernimmt
der Veranstalter keine Haftung. Der Teilnehmer hat kein Recht auf Wiedergutmachung, Schadenersatz
oder
sonstige
Ansprüche
gegenüber
dem
TVB
Wilder
Kaiser.
Gewinn Zu gewinnen gibt es ein Kletterwochenende im Sommer 2020 (Freitag bis Sonntag) für 2
Personen inkl. Übernachtung/Halbpension und einer geführten Klettertour (samstags oder sonntags).
Die Gewinnermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit; Rechtsweg und Barablöse sind
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt und erklären sich damit
einverstanden, dass der TVB Wilder Kaiser und / oder dessen Erfüllungsgehilfen die Gewinner
veröffentlichen und insbesondere zu Werbezwecken zu verwenden. Ich erteile mit meiner Zustimmung
dem TVB Wilder Kaiser die Zustimmung meine oben angegebenen Daten für Marketing- und
Werbezwecke zu erheben und weiterzuverarbeiten sowie mich zu letzteren Zwecken via Post, Telefon
und eMail zu kontaktieren. Diese Zustimmung kann ich jederzeit gegenüber dem TVB Wilder Kaiser
widerrufen, worauf eine Fortsetzung der oben genannten Datenverwendung unzulässig wird.
Ermittlung der Gewinner Die Gewinner werden unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern
ausgelost; Zeitpunkt der Ermittlung der Teilnahmeberechtigten und der Auslosung ist der
Teilnahmeschluss Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb
von 7 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn
ersatzlos. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. Der Gewinn ist ausschließlich
für
ein
Kletterwochenende
im
Jahr
2020
einzulösen.
Ausschluss des Rechtsweges Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sonstiges Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An
ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am
ehesten entspricht. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich das Recht der österreichischen
Republik maßgebend. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Gleichsam ist
ausschließlich das sachlich zuständige Bezirks-Gericht zuständig.

