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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Schnitzeljagd" 

Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel "Schnitzeljagd" von "druck.at Druck- und 

Handelsgesellschaft mbH" (im Folgenden druck.at), Ared-Straße 7/EG/ Top H 01, 2544 Leobersdorf, 

sind alle natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt ihrer 

Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel „Schnitzeljagd“ ist das Auffinden von versteckten 

Hinweisen in unseren Newslettern. Durch das Anklicken eines versteckten Hinweises, gelangt man 

auf die Gewinnspiel-Website. Dort kann die Bestätigung der Teilnahme mittels Eingabe der 

Emailadresse vorgenommen werden. Die Person, die als erstes ihre E-Mail-Adresse einträgt, nimmt 

an der Verlosung des Preises teil. Das Gewinnspiel startet am 7. Juni 2018 und wird bis auf Widerruf 

regelmäßig durchgeführt. 

Pro Monat wird zumindest ein Hinweis in den Newslettern von druck.at versteckt, natürlich können 

aber auch mehrere versteckte Hinweise pro Monat in den Newslettern verborgen sein. 

Die erste Person, die den Hinweis im jeweiligen Newsletter entdeckt hat, nimmt am Gewinnspiel teil. 

Unter diesen Teilnehmern von einem Monat wird im nächstfolgenden Monat folgender Preis verlost: 

1 iPad Pro 10,5" 256 inkl. Pencil.“ 

Durch die aktive Bestätigung an der Teilnahme erklärt der Teilnehmer die nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren. 

1) Pro Person und Kundennummer ist die Teilnahme mehrmals möglich. 

2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten von druck.at für die 

Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und verarbeitet werden. 

3) Folgende Daten werden im Rahmen des Gewinnspiels erhoben: 

a. Vorname 

b. Nachname 

c. E-Mail-Adresse 

Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels genutzt und soweit in diesen 

Bedingungen nicht anders definiert keinem Dritten zur Verfügung gestellt. Weiterführende 

Informationen zur Datenverwendung sind unter www.druck.at/info/datenschutz einsehbar. 

4) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Vorname oder Firmenname im 

Falle eines Gewinns auf der druck.at Facebook‐Seite (www.facebook.com/druck.at) und weiteren 

Social Media Profilen von druck.at veröffentlicht werden kann. 

5) Im Übrigen übernimmt druck.at keine Haftung hinsichtlich verlorengegangener, 

fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmeeinsendungen sowie für etwaige technische 

Schwierigkeiten, die die Teilnahme am Gewinnspiel beeinflussen könnten. druck.at behält sich das 

Recht vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische 
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Manipulation versuchen das Gewinnspiel in irgendeiner Form zu beeinflussen, von eben diesem 

auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel steht es druck.at frei, die Gewinne 

auch noch nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. 

6) druck.at behält sich ausdrücklich das Recht vor, die jeweils angekündigten Gewinne ohne 

Angabe von Gründen durch gleich‐ oder höherwertige Preise auszutauschen. 

7) Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und ist nicht zwingend mit einem 

vorangehenden, entgeltlichen Einkauf verbunden. 

8) druck.at übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für den bezogenen Gewinn oder 

eine bestimmte Beschaffenheit oder Werthaltigkeit des Gewinns. 

9) Der Teilnehmer räumt druck.at das nicht ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare, 

unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbeschränkte Nutzungsrecht ein, den Beitrag für 

Werbezwecke zu nutzen, zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten. 

10) Keine Barablöse möglich. Es besteht keine Möglichkeit die durch druck.at verlosten Produkte 

als Barbetrag von druck.at einzufordern. Im Falle dass der Gewinner, das ihm zugeloste Produkte 

nicht annehmen möchte/kann, wird ein neuer Gewinner gezogen. 

11) Allfällige Steuern und Abgaben sind vom Gewinner zu tragen. 

12) Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

13) Mitarbeiter der druck.at sowie deren Angehörige ist die Teilnahme am Gewinnspiel 

untersagt. 

14) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt 

werden. 

15) Die Gewinner werden bis Mitte des nächstfolgenden Monats schriftlich über die im Rahmen 

des Gewinnspiels zur Verfügung gestellten Kontaktdaten verständigt. Die Gewinner verpflichten 

sich Ihre Kontaktdaten druck.at zur Verständigung zur Verfügung zu stellen. Der Gewinn kann bis 

zum letzten Werktag des nächstfolgenden Monats, 23:59 Uhr schriftlich an marketing@druck.at 

oder telefonisch unter 02256 64131 eingefordert werden. Danach verfällt der Anspruch. 

16) Der Teilnehmer hat das Recht die Einwilligung zur Datenverwendung schriftlich unter 

datenschutz@druck.at zu widerrufen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme am 

Gewinnspiel dann nicht mehr möglich ist. 

Gültig ab dem 01.06.2018 
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