
Teilnahmebedingungen 

 

 An der Dank-Aktion von IN§PECTICT darf jede Person, mit dauerhaftem Wohnsitz in Österreich, die das 15. 

Lebensjahr vollendet hat bis zum 22.12.2015 um 24:00 teilnehmen.  

 

 Teilnahmebedingung ist die Markierung des Gewinnspielbeitrages auf Facebook mit „Gefällt mir“. Das Teilen des 

Gewinnspielbeitrages in der eigenen Chronik stellt keine verpflichtende Teilnahmebedingung dar. 

 

 Die Gewinner einer  Vignette, werden im Laufe des 23.12.2015 durch Zufallsauswahl ermittelt und bekanntgegeben. 

 

 Jeder Teilnehmer stimmt mit seiner Teilnahme zu, dass sein Facebook-Name, sofern er zu den Gewinnern zählt, auf 

der Facebook Seite von IN§PECTIT veröffentlicht werden darf. 

 

 Jeder Gewinner erhält nur eine Jahresvignette 2016. 
 

 Die Gewinner werden auf der Facebook-Seite von IN§PECTIT veröffentlicht und erhalten eine Facebook-
Benachrichtigung. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach Versenden der Benachrichtigung, 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn. 
 

 Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr.  
 

 Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar.  
 

 Auf den Gewinn gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Es obliegt allein dem Hersteller, den 
Garantiefall anzuerkennen und auch, ob diesem auf Kulanz nachgekommen wird.  
 

 Wir behalten uns weiters vor, die Vignette aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde 
Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen einen gleichwertigen Gewinn zu ersetzen. Eine Barauszahlung der Vignette 
ist nicht möglich. 
 

 Wir behalten uns das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom der Dankeschön 
Aktion auszuschließen. 
 

 Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus 

technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 

 

 Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation einen Vorteil 

verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird die Vignette nachträglich 

aberkannt und zurückgefordert.  

 

 Die Teilnahme an der Dankeschön Aktion setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der 
Teilnahme an der Dankeschön Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 
 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 Die Dankeschön Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. 

 

Datenschutz 

Für Übergabe des Gewinns kann eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich werden. Die Teilnehmer erklären 
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die Teilnehmer erklären sich außerdem damit einverstanden, dass sie auf dem 
von ihnen angegebenen Facebook-Konten Nachrichten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erhalten dürfen. Im Falle eines 
Widerrufs wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Die von den Teilnehmern im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden zum 
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verwendet sowie z.B. für die Zustellung 
des Gewinns - an Dritte (z.B. Post, Paketdienst o.ä.) weitergegeben. 


