Bedingungen für die
TEILNAHME AM GEWINNSPIEL
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Teilnahme am Gewinnspiel des

TEILNAHMEBERECHTIGTE

AUSLANDSÖS-

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die

TERREICHER-WELTBUNDES, nachfolgend Betreiber

das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeit-

oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich

punkt der Verlosung eine gültige auf ihren Namen

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

personalisierte

Mitgliedskarte

des

AUSLANDS-

ÖSTERREICHER-WELTBUNDES besitzen.

ABLAUF DES GEWINNSPIELS

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit
eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom Be-

gesetzlichen Vertreters.

zahlen des Mitgliedsbeitrags bis zur Ziehung der Lose.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an
der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels be-

TEILNAHME

teiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie
ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Be-

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine zum Zeit-

treiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der

punkt der Verlosung gültige auf den Namen personali-

Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe

sierte Mitglieds-oder Vorteilskarte

des AUSLANDS-

vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im

ÖSTERREICHER-WELTBUNDES notwendig. Die Teil-

Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung

nahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums

des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teil-

möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Zahl-

nahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder

ungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zu-

Über

sammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

dieses

Gewinnspiel

kann-mit

Ausnahme

der Verständigung vom Gewinn und dessen Annahme
- kein Schriftverkehr geführt werden.
Auf Ihren Besuch in der Heimat freuen sich die österreichischen Bundesländer

GEWINN, BENACHRICHTIGUNG UND
ÜBERMITTLUNG DES GEWINNS
Folgende Preise werden durch
Verlosung vergeben:

Gewinn kann nur im Paket an den Gewinner ausgehändigt werden, einzelne Teile daraus, z. B. der Flug
alleine können nicht beansprucht werden. Die Flü-

Gewinnspiel Neujahrskonzert*:

ge müssen selbst gebucht und die Bezahlung vorab

1 x 2 Karten fürs Neujahrskonzert

selbst übernommen werden. Die Karten sowohl des

in Wien inkl. 2 x Hin- und Retourflug &

Opernballs als auch des Neujahrskonzertes, sowie die

1 x Übernachtung für 2 Personen in Wien

jeweiligen erforderlichen Hotelzimmer werden vom
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND

Gewinnspiel Opernball*:

besorgt

und bezahlt.

1 x 2 Karten für den Opernball in Wien
inkl. 2 x Hin- und Retourflug & 1 x Übernachtung

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kos-

für 2 Personen in Wien

ten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahme-

Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung

schluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip

des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die
Gewinner der Verlosung werden zeitnah über den

Die Aushändigung des Gewinnes erfolgt nach schrift-

Gewinn informiert.

licher Annahmeerklärung samt Bestätigung des Gewinners, wonach er diese Teilnahmebedingungen

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich

vorbehaltlos anerkennt.Gibt

an den Gewinner oder an dessen gesetzlichen Vertre-

zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von

ter. Eine Weitergabe an andere Personen sowie eine

3 Wochen diese Annahmerklärung nicht ab, so kann

Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der

ein anderer Gewinner ausgelost werden.

der Gewinner nach

BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung
von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Auf Ihren Besuch in der Heimat freuen sich die österreichischen Bundesländer

DATENSCHUTZ
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner

von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer

mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohn-

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur

orts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien

Person, insbesondere Vor- und Nachname wahrheits-

einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Ge-

gemäß und richtig sind.

winners auf der Webseite des Betreibers und seinen
Social Media Plattformen mit ein.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einver-

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung je-

ständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen

derzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die

zur Nutzung überlassen werden.

im Impressumsbereich des Gewinnspiels angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach

Eine Ausnahme stellt der das Gewinnspiel veranstal-

Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen

tende AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND dar,

und gespeicherten personenbezogenen Daten des

welcher die Daten zum Zwecke der Durchführung des

Teilnehmers umgehend gelöscht.

Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss.

ANWENDBARES RECHT

SALVATORISCHE KLAUSEL

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließ-

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingun-

lich dem Recht der Republik Österreich. Der Rechts-

gen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

weg ist ausgeschlossen.

den, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und
Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team des
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES

Auf Ihren Besuch in der Heimat freuen sich die österreichischen Bundesländer

