Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele
1.Veranstalter dieses Gewinnspiels sind die Genießerhotels
& -restaurants
2. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel, in welcher Form auch immer, erklärt der
Teilnehmer, die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne
Einschränkung zu akzeptieren.
3. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der
Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Angestellte der
Genießerhotels & -restaurants und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses
Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des
Gewinnspiels ist diejenige Person, der die Kontaktdaten gehören, die bei der Anmeldung
zum Gewinnspiel angegeben worden ist.
4. Der Gewinner eines Preises wird zeitnah unter Verwendung der bei der Anmeldung
gemachten Angaben benachrichtigt. Der Gewinn kann, wenn nicht anders vereinbart,
spätestens bis zu 7 Tage nach Benachrichtigung, in welcher Form auch immer
(telefonisch, mittels SMS, Email oder Postsendung), eingefordert werden, danach verfällt
der Anspruch. Andernfalls sind die Genießerhotels & -restaurants berechtigt, einen neuen
Gewinner gemäß Auslosung zu bestimmen. Mit der Annahme des Preises willigt der
Gewinner ein, dass sein Name vom Veranstalter des Gewinnspiels und von mit diesem
verbundenen Unternehmen zu Werbezwecken ohne Vergütung verwendet werden darf.
5. Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem Gewinner individuell
geklärt. Preise, soweit sie bewegliche Sachen darstellen, können dem Gewinner auch,
sofern nicht anders schriftlich vereinbart, per Post an die bei der Anmeldung angegebene
Adresse zugestellt werden. Mit Aufgabe des Preises bei der Post geht die Gefahr von
Verlust und/oder Beschädigung auf den Gewinner über.
6. Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die
Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten
Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.
7. Die Genießerhotels & -restaurnts behalten sich das Recht vor, diese
Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.
8. Jegliche Schadenersatzverpflichtung durch die Genießerhotels & -restaurants und ihrer
Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
9. Die bei diesem Gewinnspiel von Ihnen gemachten Angaben können von den
Genießerhotels & -restaurants zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte gespeichert
und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, ausgenommen dies ist zur
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich, findet nicht statt. Die Einwilligung zur
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit schriftlich widerrufen.
10. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort im
Falle seines Gewinns auf der Firmen-Website bzw. auf Social Media - Plattformen (z.B.
facebook) veröffentlicht werden kann.
11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr
geführt werden.

