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Teilnahmebedingungen  
(veröffentlicht unter www.icestock2018.at) 

ENTWURF – Stand 20.10.2017 
 
AGB – Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel: Offizielles WM-Auto 2018 
 

Veranstalter des Gewinnspiels: NÖ Eisstocksportverband, ZVR 660270617, mit Sitz in 3300 Amstetten.  

1. Teilnahme und Gewinn 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch den Kauf eines oder mehrerer WM Gewinnspiellose (Lospreis à € 

10,00) und steht in Verbindung mit dem Ausfüllen eines Teilnahmeformulars. Füllen Sie das Teilnahmeformular 

aus und gewinnen Sie mit etwas Glück das Offizielle WM-Auto Hyndai i20 im Wert von € 14.340,00 powered by 

Hyndai Slawitscheck – Ihr Hyndai Partner im Mostviertel. 

2. Eingabe der Teilnahmedaten und Datenschutz 

Bitte beachten Sie, dass mindestens Ihre Anrede, Ihr Vor- und Nachname, Ihre postalische Anschrift, Ihre E-Mail-

Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben sind. Die zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

erforderlichen Daten werden vom Veranstalter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert.  

Soweit in diesen Teilnahmebedingungen personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen 

und Männer gleichermaßen. 

Jeder Teilnehmer dieses Gewinnspiels stimmt zu, dass seine Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) vom Veran-

stalter und/oder von einem von ihn beauftragten Unternehmen veröffentlicht werden kann. Jeder Teilnehmer 

räumt dem Veranstalter an all seinen mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel in Zusammenhang stehenden 

schutzfähigen Leistungen unentgeltlich und exklusiv sämtliche Nutzungsrechte, insbesondere der Veröffentli-

chung in Bild, Ton und Wort zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt ein.  

3. Weitere Bedingungen der Teilnahme 

Voraussetzung für die wirksame Gewinnspielteilnahme ist die Angabe der notwendigen Teilnahmedaten (vgl. Ziff. 

2) auf einem Original WM Gewinnspiellos. Bitte beachten Sie, dass nur Teilnehmer, von denen vollständige Da-

tensätze vorliegen, an der Gewinnerermittlung teilnehmen. Die Ausgabe des Gewinnes ist nur gegen Vorlage des 

Originalabschnitts möglich. 

4. Mehrfachteilnahmen und falsche Angaben 

Mehrfachteilnahmen und die Gewinnspielteilnahme im fremden Namen sind zulässig und möglich. Dies gilt auch 

für ein Mitspielen über Strohmänner.  

Unzulässig zum Verlust des Gewinns führend ist jedoch die bewusste Eingabe falscher und unrichtiger Daten 

(Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer).  

Der mögliche Gewinnanspruch gilt nur für die im WM Gewinnspiellos ausgewiesene Person und ist nicht über-

tragbar.  
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5. Berechtigung zur Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr bereits vollendet 

haben.  

6. Teilnahmezeitraum, Gewinnerermittlung und Gewinn 

Das Gewinnspiel beginnt am 20.2.2018 und endet spätestens am 3.3.2018. Der Gewinner wird im Rahmen der 

Offiziellen WM-Auto Siegerehrung am Samstag, den 3.3.2018 ermittelt. Das zu gewinnende Offizielle WM-Auto 

kann bei Übergabe an den Gewinner einen Kilometerstand von bis zu 10.000 km aufweisen. 

7. Teilnahmeausschluss 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein Ausschluss 

sachlich begründet ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn sich herausstellt, dass ein Teil-

nehmer gegen die Teilnahmebedingungen verstößt, die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels be-

hindert oder sonst stört, indem er z.B. den Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die Seiten manipuliert oder  

versucht, gegen die Spielregeln zu verstoßen, und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versucht, das 

Gewinnspiel zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitarbeitern und/oder 

der /Software des Veranstalters oder anderer Teilnehmer. Weitere Sanktionen und Maßnahmen (Schadenser-

satz, Strafanzeige) bleiben insoweit ausdrücklich vorbehalten.  

8. Durchführung der Gewinnermittlung 

Die Gewinnziehung erfolgt durch einen unabhängigen Ziehungspartner.  

Der Gewinner wird mündlich, per E-Mail, postalisch oder telefonisch benachrichtigt.  

Die Übergabe des Gewinnes erfolgt am Sitz des Veranstalters. 

Für die Zahlung allfällig noch offener Steuern ist der Gewinner selbst und nicht der Veranstalter verantwortlich.  

9. Verfall des Gewinnanspruchs 

Sofern die Übergabe des Gewinns an einen bei der Ziehung ermittelten Gewinner nicht möglich ist, weil eine 

Gewinnbenachrichtigung und/oder Gewinnübergabe scheitern und nicht binnen eines Monats nach der Ziehung 

nachgeholt werden können, verfällt der Gewinnanspruch. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn 

der ermittelte Gewinner die Annahme des Gewinns verweigert. Das Gleiche gilt, wenn sich erst nach der Ziehung 

herausstellt, dass ein Gewinner von der Teilnahme ausgeschlossen war oder die Voraussetzungen für einen 

Ausschluss nach Ziff. 7 vorliegen oder vorlagen. Nach Ablauf der vorgenannten Wartefrist findet eine erneute 

Ziehung statt.  

10. Maßnahmen bei Störungen des Gewinnspielablaufs 

Alle Teilnehmer am Gewinnspiel erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Verdacht auf 

Störungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmer ohne Angaben von Gründen vom Gewinnspiel 

auszuschließen. 

Der Veranstalter behält sich weiters das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen Gründen jederzeit ohne Vor-

ankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu beenden. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, 

wenn das Gewinnspiel nicht (mehr) planmäßig verlaufen kann (z.B. aus technischen, tatsächlichen oder rechtli-

chen Gründen, die die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchfüh-



rung des Gewinnspiels behindern). Der Veranstalter entscheidet nach billigem Ermessen, ob das Gewinnspiel in 

modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine vorzeitige Beendigung geboten sind.  

11. Verweise auf fremde Webseiten 

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die Anbringung eines Links die Inhalte verlinkter Sei-

ten in keiner Form durch ihn zu verantworten sind. Der Veranstalter betont, dass er keinen Einfluss auf die Ge-

staltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Diese Erklärung gilt für alle auf der Webseite 

www.icestock2018.at befindlichen Links zu fremden Internetseiten.  

12. Rechtsweg und Haftung 

Über dieses Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es be-

steht kein einklagbarer Anspruch auf Übergabe des Gewinns. Der Gewinn kann insbesondere auch nicht in bar 

abgelöst werden.  

Der Veranstalter haftet nicht für unrichtige und/oder sonst fehlerhafte Eingaben, Erfassung, Übertragung und 

Speicherung von Daten, insbesondere auch nicht für fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder defekte 

Datensätze.  

Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in Masken der Gewinnspielseiten) 

nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert bzw. 

angenommen werden. Ebenso wenig haftet der Veranstalter bei Diebstahl oder Zerstörung der die Daten spei-

chernden Systeme oder Speichermedien. Das Gleiche gilt bei der unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation 

der Daten durch die Teilnehmer oder Dritte.  

Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden haftet der Veranstal-

ter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen 

beruhen.  

13. Salvatorische Klausel und Gerichtsstand 

Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem österreichischen Sach-

recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz des Veranstalters in Amstetten. 
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