
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel von "Möbelix"  

Veranstalter: Möbelix GmbH, Laufzeit: 01.09.2020 bis 30.10.2020 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den fortfolgend aufgeführten 
Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer 
diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich zu. Der Veranstalter behält sich vor, das 
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden. 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle auf www.iamstudent.at angemeldeten User, die ihre 
Kontaktdaten ausgefüllt haben und ihren Wohnsitz in Österreich haben. 

Teilnahme 

Das Gewinnspiel startet am 01.09.2020 und endet am 30.10.2020. 

Mit Klick auf den Button „Teilnehmen“ erfolgt die automatische Teilnahme am Gewinnspiel. 

Jeder Teilnehmer darf einmalig am Gewinnspiel teilnehmen. Pro Teilnehmer ist jeweils nur 
ein Gewinn möglich. 

Die Teilnahme ist weder an Kosten, noch an den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen 
gebunden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis zur Veröffentlichung des 
Vornamens der Gewinner auf der Website iamstudent.at, auf der iamstudent Facebook Seite 
(https://www.facebook.com/iamstudent.at), sowie eine einmalige Benachrichtigung aller 
Teilnehmer des Gewinnspiels via Mail (beispielsweise für die Benachrichtigung über etwaige 
Trostpreise oä).  

Erhöhung der Gewinnchancen 

Der Teilnehmer kann seine Gewinnchancen erhöhen, indem er zusätzliche Aktionen setzt. 
Diese Aktionen sind freiwillig und sind keine direkten Teilnahmebedingungen. Folgende 
Aktionen führen zu einer Erhöhung der Gewinnchance: 

• Abonnierung der Newsletter von iamstudent 

• Like der Facebook Seite von iamstudent 

• Öffentliches Teilen des Gewinnspiels über Facebook 

Jede Aktion führt zu einer Verdoppelung der Gewinnchance. Führt der Teilnehmer alle der 
oben aufgeführten Aktionen durch, so erhöht sich seine Gewinnchance um das 4-fache. Die 
Überprüfung und Erhöhung der Gewinnchance wird durch das System von iamstudent 
automatisch ermittelt. 

Gewinn 

Es werden 1x Möbelix Gutschein im Wert von 1.000€ verlost und 250 Gutscheine im Wert 
von je 20€ einlösbar ab Mindestbestellwert von 21€. Ausschließlich einzulösen im Möbelix 
Onlineshop. Keine Barablöse möglich. 

Gewinnermittlung 

Der Gewinn wird unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern ausgelost. Zeitpunkt 
der Ermittlung der Teilnahmeberechtigten und zur Auslosung ist der jeweilige folgende 
Werktag nach Ablauf des Gewinnspiels. 

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 2 
Tagen nach der Benachrichtigung nicht bezüglich der Entgegennahme seines Gewinnes 
melden, verfällt der Gewinn und es wird nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner 
ermittelt. 
Der Gewinn muss vom Gewinner innerhalb der nächsten 14 Tage, nach schriftlicher 



Entgegennahme des Gewinners durch Mail, am Unternehmenssitz oder von einem von 
iamstudent festgelegten Ort, abgeholt werden. 

Mit Einverständnis der Gewinner (kann in schriftlicher oder mündlicher Form eingeholt 
werden) behält sich die High Five GmbH die Möglichkeit vor ein Foto der Gewinnübergabe 
samt Vorname und Hochschule der Gewinner öffentlich einsehbar auf den Kanälen von 
iamstudent (zB soziale Medien) und/oder iamstudent.at zu veröffentlichen. 

Gutscheinempfehlung 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer zu, dass einmalig eine 
Gutscheinempfehlung zugesandt wird, wenn diese sich auf die gleiche Firma bezieht. Diese 
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Genauere Infos zu den 
Datenschutzbestimmungen im Bezug auf den Versand von E-Mails sind in den 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen zu finden 

Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten unterliegen streng dem Datenschutzgesetz. Weiters gelten 
für das Gewinnspiel die allgemeinen Datenschutzbestimmungen von iamstudent. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur nach schriftlicher Zustimmung statt. Dabei 
handelt es sich zumeist um die Kontaktdaten der GewinnerInnen zum Zwecke der Zustellung 
der Gewinne. 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus 
der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Nichterreichbarkeit des Servers ergeben, es sei 
denn, die Umstände sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, 
welches von dem Veranstalter zu vertreten ist. 

Ausschluss des Rechtsweges 

Eine Barauszahlung und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. 

 


