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OFFIZIELLE REGELN OFFIZIELLE REGELN 

"Tri! David Alaba hautnah!"  - EINE KAMPAGNE ZUGUNSTEN DER NON-PROFIT
ORGANISATION SPECIAL OLYMPICS Österreich (das „Gewinnspiel”)
 
ES IST KEIN KAUF, KEINE SPENDE ODER ZAHLUNG JEGLICHER ARTES IST KEIN KAUF, KEINE SPENDE ODER ZAHLUNG JEGLICHER ART
ERFORDERLICH, UM TEILZUNEHMEN ODER ZU GEWINNEN. EINEERFORDERLICH, UM TEILZUNEHMEN ODER ZU GEWINNEN. EINE
SPENDE ODER EINE ZAHLUNG WIRD IHRE GEWINNCHANCEN NICHTSPENDE ODER EINE ZAHLUNG WIRD IHRE GEWINNCHANCEN NICHT
ERHÖHEN. UNWIRKSAM, WO GESETZLICH VERBOTEN.ERHÖHEN. UNWIRKSAM, WO GESETZLICH VERBOTEN.

Bitte lesen Sie diese o"ziellen Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme an
"Tri! David Alaba hautnah" (diesem „Gewinnspiel”) erklären Sie sich mit den
vorliegenden o"ziellen Teilnahmebedingungen und allen Entscheidungen des
Sponsors und Veranstalters love2care agency GmbH uneingeschränkt
einverstanden, welche in allen Belangen im Zusammenhang mit diesem
Gewinnspiel endgültig und verbindlich sind.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG: TEILNAHMEBERECHTIGUNG: An dieser Aktion können ausschließlich
volljährige Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz in Österreich teilnehmen. 
Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter des Sponsors und ihre
jeweiligen Eltern, angeschlossenen Unternehmen, Tochtergesellschaften,
Vertretungen, Werbe-, Vertriebs-, Marketing- und Promotion-Agenturen und alle
Personen, die an der Entwicklung oder Durchführung des Gewinnspiels beteiligt
sind, sowie deren unmittelbare Familienangehörige (Ehepartner, Eltern,
Geschwister und Kinder und deren jeweilige Ehepartner, unabhängig davon, wo
sie leben) und Haushaltsmitglieder jedes dieser Mitarbeiter, ob miteinander
verwandt oder nicht, sind nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt. Es
gelten alle Bundes-, Landes- und örtlichen Gesetze, Vorschriften und
Bestimmungen. Dieses Gewinnspiel ist ungültig, wo es gesetzlich verboten ist.
 

1. LAUFZEIT DES GEWINNSPIELS:LAUFZEIT DES GEWINNSPIELS: Die Kampagne beginnt am 17. Juni 2021
um 10:00 Uhr und endet am 11. Juli 2021 um 23:00 Uhr („Aktionszeitraum”). 
Das o"zielle Zeitmessgerät ist die Server- und Computeruhr des Sponsors,
und die Entscheidungen des Sponsors sind endgültig und verbindlich.

2. WIE MAN AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN KANN:WIE MAN AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN KANN: Sie können über eine
der im Folgenden beschriebenen Methoden (oder einer Kombination der
Methoden) teilnehmen. Bitte lesen Sie sich die ausführlichen Anleitungen für
beide Teilnahmemethoden sorgfältig durch                                                               
       (a) Teilnahme über eine Spende.(a) Teilnahme über eine Spende. Wenn Sie über eine Spende
teilnehmen möchten, besuchen Sie www.fancharity.at (die
„Gewinnspielseite”) und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um
das Teilnahmeformular für das Gewinnspiel auszufüllen und alle
erforderlichen Informationen wie [Name, Geburtsdatum, Postanschrift,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse] einzugeben, und spenden Sie online
mit Ihrer EC- oder Kreditkarte. Sie erhalten dann die Anzahl der Lose, die
dem Spendenbetrag entsprechen, wie in folgender Tabelle angegeben:

 
        Spendenbetrag                                        Anzahl der Lose 

               €   10,-                                                            50
               €   20,-                                                          100
               €   40,-                                                          200
               €   80,-                                                          400
               €  160,-                                                         800 
               €  320,-                                                       1600
               €  640,-                                                       3200
               € 1.280,-                                                     6400
               € 2.560,-                                                   12800
               € 5.120,-                                                    25600
    
Alle Spenden müssen direkt online auf der Gewinnspielseite per EC- oder
Kreditkarte erfolgen und müssen vor Teilnahmeschluss des Gewinnspiels
vollständig abgewickelt sein. Spenden, die bis zum Teilnahmeschluss des
Gewinnspiels nicht abgewickelt sind, berechtigen nicht zur Teilnahme. Spenden,
die nicht per EC- oder Kreditkarte auf der Gewinnspielseite eingegangen sind,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spenden in bar, Schecks und/oder
Zahlungsanweisungen, sind nicht teilnahmeberechtigt und sind nicht zur
Ziehung zugelassen. Telefonische Spenden werden nicht angenommen. Alle
Lose werden zum Eigentum des Sponsors und werden nicht zurückgegeben.  Die
in diesem Gewinnspiel geleisteten Spenden, abzüglich der Kosten für die
Abwicklung der Transaktion, gehen direkt an die vom Sponsor benannten
wohltätigen Organisationen, wobei jede dieser Organisationen eine

https://www.love2care.cc/terms-of-use
https://www.love2care.cc/privacy-policy/
https://www.love2care.cc/cookie-policy/
http://www.fancharity.at/


gemeinnützige Organisation ist, die als gemeinnützige Organisation gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen  anerkannt ist.

(b) Teilnahme ohne Spende.(b) Teilnahme ohne Spende. Für die Teilnahme ohne eine Spende drucken Sie
das hier zur Verfügung stehende Formular für die kostenlose Teilnahme aus
https://fan.love2care.net/fancharity/mailentryrequest und folgen Sie den
Anleitungen zum Einreichen Ihres Teilnahmeformulars. Es darf höchstens eine
wie oben beschriebene Einsendung pro Person/Haushalt für das Gewinnspiel
erfolgen. Jede Person, die ein kostenloses Teilnahmeformular für das
Gewinnspiel einsendet, erhält die Anzahl an Losen, die der durchschnittlichen
Anzahl der Lose derjenigen Teilnehmer entspricht, die mittels einer Spende
teilgenommen haben, aufgerundet auf die nächsthöhere ganze Zahl (z.B. wenn
die durchschnittliche Anzahl an Losen pro Spender 11,2 beträgt, erhält jeder
Teilnehmer, der kostenlos teilnimmt, 12 Lose).

Teilnahme mit Hilfe von automatischen Eingabevorrichtungen, Bots und/oder
anderen Programmen und/oder Software ist nicht gestattet. Teilnehmer, die
nicht alle Anweisungen des Sponsors befolgen, die die notwendigen
Informationen nicht mit ihren Spenden oder auf ihren Teilnahmeformularen
angeben oder sich nicht an diese o"ziellen Teilnahmebedingungen halten,
können nach alleinigem und uneingeschränktem Ermessen des Sponsors
disqualifiziert werden. Sämtliche Teilnahmeformulare, die zu spät, unleserlich,
unvollständig, irregeleitet, beschädigt, zerstört, gefälscht oder anderweitig nicht
den o"ziellen Teilnahmebedingungen entsprechen, können nach alleinigem und
uneingeschränktem Ermessen des Sponsors disqualifiziert werden. Im Falle
eines Disputs über die Identität eines Teilnehmers gilt die Teilnahme als vom
Kontoinhaber der EC- oder Kreditkarte, von der die Spende abgebucht wurde (bei
Teilnahme über die Spenden-Methode), oder vom autorisierten Kontoinhaber der
E-Mail-Adresse, die für die Teilnahme verwendet wurde, eingesandt. Als
„autorisierter Kontoinhaber” gilt die natürliche Person, die von einem Internet-
Zugangsprovider, Online-Dienstanbieter oder einer anderen Organisation (z.B.
Unternehmen, Bildungseinrichtung), die für die Zuweisung von E-Mail-Adressen
für die mit der eingereichten E-Mail-Adresse verbundene Domain verantwortlich
ist, einer E-Mail-Adresse zugewiesen wird. Unter Umständen muss der Gewinner
den Nachweis erbringen, dass er der Inhaber der entsprechenden EC- oder
Kreditkarte oder ein autorisierter Kontoinhaber ist. Wenn ein Disput nicht zur
Zufriedenheit des Sponsors gelöst werden kann, wird der potenzielle Gewinner
disqualifiziert.  

BESONDERE ANMERKUNG ZU STEUERN:BESONDERE ANMERKUNG ZU STEUERN: Die in diesem Gewinnspiel
geleisteten Spenden sind in Ihrer Gerichtsbarkeit eventuell nicht
steuerabzugsfähig und es ist möglich, dass der Preis des Gewinners in Ihrer
Gerichtsbarkeit steuerpflichtig ist. Bitte ziehen Sie einen Steuerberater zu Rate.
Sie sind damit einverstanden, dass der Sponsor keine buchhalterische,
steuerliche oder rechtliche Beratung anbietet.

4.  AUSWAHL DER GEWINNER UND GEWINNCHANCEN:4.  AUSWAHL DER GEWINNER UND GEWINNCHANCEN:
Der Sponsor oder sein Vertreter wird unter allen teilnahmeberechtigten
Teilnahmeformularen, die für jede Ziehung eingehen, nach dem Zufallsprinzip
eine Ziehung durchführen und am 14. Juli 2021 um 15 Uhr die Preise, jeweils wie
in Abschnitt 5 unten aufgeführt, verleihen, um den (die) potenziellen Gewinner
(„potenzielle Gewinner”) zu ermitteln. Die Teilnahmeformulare sind Gegenstand
einer Überprüfung durch den Sponsor, und potenzielle Gewinner sind keine
endgültigen Gewinner und erhalten keinen Preis, bis ihre Berechtigung vom
Sponsor gemäß Regel 6 überprüft wurde. Die Gewinnchancen bei jeder Ziehung
hängen von der Gesamtzahl der teilnahmeberechtigten Teilnahmeformulare ab,
die für jede Ziehung eingegangen sind.  Der Sponsor behält sich das Recht vor,
nach eigenem Ermessen jegliche verdächtige Teilnahmeformulare zu
disqualifizieren.
 
5.  PREISE:5.  PREISE:

Ein Gewinner des ersten Preises erhält:Ein Gewinner des ersten Preises erhält:
Tre!en mit David Alaba & signierte Fußballschuhe 

Der Preis inkludiert: 
.) An- und Abreise zum Meet&Greet  für 2 Personen (economy)
.) Tre!en mit David Alaba, gemeinsames Erinnerungsfoto   
.) 1x signierte Fußballschuhe von David Alaba 
.) 2x David Alaba Autogrammkarte
 
Termin des Tre!ens mit David Alaba: 
Genauer Termin wird noch bekanntgegeben. Sollte das Tre!en Covid-19 bedingt
nicht möglich sein, wird ein zeitnaher Ersatztermin gesucht, sobald es die
Situation zulässt.

Ein Gewinner des zweiten bis 4 Preises erhält: Ein Gewinner des zweiten bis 4 Preises erhält: 
.) ein Trikot der Österreichischen Fußballnationalmannschaft von allen signiert 
.) einen Sommervorrat an erfrischenden Coca-Cola Getränken deiner Wahl in
einer Coca-Cola Coolbag

Maximal ein (1) Preis pro Person/berechtigtem Kontoinhaber imMaximal ein (1) Preis pro Person/berechtigtem Kontoinhaber im
Rahmen des Gewinnspiels. Rahmen des Gewinnspiels. Die Preise werden nur an die von Ihnen bei der
Teilnahme angegebene gültige Adresse geliefert.

https://fan.love2care.net/fancharity/mailentryrequest


Einschränkungen und Beschränkungen:Einschränkungen und Beschränkungen: Der Sponsor kann sich nach
seinem alleinigen und absoluten Ermessen dafür entscheiden, dem/den
Gewinner(n) einen alternativen Preis von gleichem oder höherem Wert zu
gewähren. Sollte ein Gewinner einen Preis aus irgendeinem Grund ablehnen,
erhält der Gewinner keinerlei Ersatz oder Erstattung des Preises oder eines Teils
desselben. Alle Gewinner sind für sämtliche Kosten die mit einem Preis
verbundenen sein könnten, verantwortlich, seien es Bundes-, Landes-,
Kommunal- oder andere Verkaufs-, Transaktionsprivilegien, Nutzungs-,
Einkommens-, Verbrauchs- oder andere Steuern, Gebühren, Zuschläge,
Abgaben, Kosten oder ähnliches jeglicher Art.
Die Preise werden im Ist-Zustand ohne Garantie zur VerfügungDie Preise werden im Ist-Zustand ohne Garantie zur Verfügung
gestellt. Jegliche Gewährleistung, ob ausdrücklich oder angedeutet,gestellt. Jegliche Gewährleistung, ob ausdrücklich oder angedeutet,
einschließlich der Gewährleistung der Markttauglichkeit und Eignungeinschließlich der Gewährleistung der Markttauglichkeit und Eignung
für einen bestimmten Zweck, wird hiermit vom Sponsorfür einen bestimmten Zweck, wird hiermit vom Sponsor
ausgeschlossen. Alle Angaben zu den Preisen liegen im alleinigenausgeschlossen. Alle Angaben zu den Preisen liegen im alleinigen
Ermessen des Sponsors. Die Preise sind nicht übertragbar, könnenErmessen des Sponsors. Die Preise sind nicht übertragbar, können
nicht abgetreten werden und werden nur dem Gewinner zurnicht abgetreten werden und werden nur dem Gewinner zur
Verfügung gestellt, wobei es keine Möglichkeit gibt, sie zu ersetzen,Verfügung gestellt, wobei es keine Möglichkeit gibt, sie zu ersetzen,
außer nach alleinigem Ermessen des Sponsors. Preise, die eineaußer nach alleinigem Ermessen des Sponsors. Preise, die eine
Lieferung erfordern, werden nur an eine gültige tatsächliche AdresseLieferung erfordern, werden nur an eine gültige tatsächliche Adresse
innerhalb Österreichs geliefert, die der Gewinner dem Sponsor oderinnerhalb Österreichs geliefert, die der Gewinner dem Sponsor oder
seinem Vertreter zum Zeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung angibt.seinem Vertreter zum Zeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung angibt.
Es werden keine Zinsen auf irgendeinen Preis gezahlt. WeitereEs werden keine Zinsen auf irgendeinen Preis gezahlt. Weitere
Einschränkungen können gelten.Einschränkungen können gelten.
 
Sofern nicht anders angegeben, hat der Gewinner an den vom Sponsor
angegebenen Terminen zu reisen. Jegliche Tre!en mit Prominenten erfordern
Sicherheits- und Hintergrundüberprüfungen. Bei Reisen ins Ausland sind Sie
dafür verantwortlich, alle erforderlichen Reisegenehmigungen, Visa oder andere
Dokumente einzuholen. Alle weiteren Ausgaben sind von Ihnen zu tragen. Es
können Reisebeschränkungen, Bedingungen und Auflagen gelten. Der Wert des
Preises kann je nach Abreiseort, Reiseterminen und Preis-/Kursschwankungen
variieren. Weder der Sponsor noch der Veranstalter sind für Stornierungen,
Verspätungen, Umbuchungen oder Ersatzleistungen oder für Handlungen oder
Unterlassungen Dritter in Bezug auf die Reise verantwortlich. Verloren
gegangene oder gestohlene Tickets, Reisegutscheine oder -zertifikate oder
ähnliche Artikel können nicht ersetzt werden, sobald sie sich in Ihrem Besitz
befinden. Der Gewinner und der Gast (falls zutre!end) müssen mit derselben
Reiseroute reisen. Wenn Sie oder Ihr Gast sich unserer Meinung nach anstößig,
bedrohlich, beleidigend oder belästigend verhalten, können wir die Reise oder
den Preis ganz oder teilweise einstellen und Sie beide ohne weitere
Entschädigung nach Hause schicken. Ihr Gast muss in der Gerichtsbarkeit, in der
er/sie wohnt, volljährig sein, bzw. Ihr Kind oder Ihr gesetzlicher Vormund sein (es
sei denn, wir genehmigen dies anderweitig). 
 
6. VERIFIZIERUNG DER GEWINNER UND ZUSTELLUNG DER PREISE:6. VERIFIZIERUNG DER GEWINNER UND ZUSTELLUNG DER PREISE:
Der/die potenzielle(n) Gewinner wird/werden innerhalb drei (3) Werktage nach
der Ziehung durch den Sponsor oder seinen Vertreter per E-Mail oder Telefon
benachrichtigt. Bitte beachten Sie: Während des Benachrichtigungsverfahrens
der Gewinner werden keine Nachrichten auf einem Anrufbeantworter
hinterlassen. Potenzielle Gewinner werden erst dann zu Gewinnern eines
Preises, wenn ihre Teilnahmeberechtigung überprüft wurde, sie eine
eidesstattliche Erklärung zu ihrer die Teilnahmeberechtigung und die
Haftungsfreistellung / Verö!entlichungsfreigabe unterschrieben haben und sie
vom Sponsor benachrichtigt wurden, dass sie einen Preis gewonnen haben,
auch wenn Informationen auf der Website des Sponsors auf Seite 4 oder an
einem anderen Ort darauf hinweisen, dass ein Teilnehmer gewonnen hat.
Von potenziellen Gewinnern kann die Unterzeichnung einer eidesstattlichen
Erklärung zu ihrer Teilnahmeberechtigung und Haftungsfreistellung sowie,
sofern zulässig, einer Verö!entlichungsfreigabe verlangt werden. Sollte ein
potenzieller Gewinner nicht innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden nach
dem Versuch des Sponsors, ihn zu benachrichtigen, kontaktiert werden können,
nicht zum Gewinn eines Preises berechtigt sein, nicht alle angeforderten
Unterlagen innerhalb der auf der Benachrichtigung angegebenen Zeit
zurücksenden (unabhängig davon, ob der potenzielle Gewinner diese
Benachrichtigung tatsächlich erhalten hat oder nicht), den Preis ablehnen oder
anderweitig gegen diese o"ziellen Regeln verstoßen, so verliert der potenzielle
Gewinner seinen Anspruch auf den Preis in vollem Umfang.  Im Falle, dass ein
potenzieller Gewinner den Anspruch auf einen Preis verliert, wählt der Sponsor
einen alternativen potenziellen Gewinner durch zufällige Auslosung der
verbleibenden teilnahmeberechtigten Teilnahmeformulare aus.

7.   VERWENDUNG VON NAMEN UND ABBILD: 7.   VERWENDUNG VON NAMEN UND ABBILD: Außer wenn es gesetzlich
verboten ist, erteilt jeder Gewinner und, falls zutre!end, etwaige Gäste des
Gewinners durch die Annahme eines Preises dem Sponsor und ihren jeweiligen
Beauftragten ausdrücklich die Erlaubnis, seinen Namen, sein Abbild und sein
Foto für Werbe-, Promotion-, Reklame- und andere Zwecke in Verbindung mit
diesem Gewinnspiel („Werbung”) auf beliebige Art und Weise, in sämtlichen
Medien, die derzeit bekannt sind oder im Folgenden entwickelt werden, weltweit
und auf unbegrenzte Zeit ohne weitere Zahlung oder Gegenleistung,
Benachrichtigung oder Genehmigung zu verwenden und zu verö!entlichen (es
sei denn, dies ist gesetzlich verboten). Darüber hinaus erklärt sich jeder
Gewinner bereit, jegliche spezifische Zustimmung zu erteilen, die vom Sponsor



oder seinen Beauftragten zur Ermöglichung einer solchen Nutzung benötigt
oder angefordert wird. Alle Urheber-, Marken- oder sonstigen geistigen
Eigentumsrechte an einer solchen Werbung sind Eigentum des Sponsors
und/oder seiner Lizenzgeber, und jeder gewinnende Teilnehmer verzichtet
hiermit auf jeglichen Anspruch auf das Recht an einer solchen Werbung und
schließt diesen aus. Derartige Werbung unterliegt der alleinigen Kontrolle des
Sponsors und/oder seiner Lizenzgeber, und jeder Gewinner und Gast verzichten
hiermit auf jeglichen Anspruch auf Kontrolle über den Inhalt der Werbung sowie
auf etwaige Ansprüche wegen missbräuchlicher Verwendung des Namens, des
Abbilds oder der Stimme des Gewinners im Rahmen eines Vertrags, einer
unerlaubten Handlung oder jeder anderen Rechtstheorie.

8.   FREISTELLUNG; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN; ALLGEMEINE8.   FREISTELLUNG; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN; ALLGEMEINE
BEDINGUNGEN: BEDINGUNGEN: Durch ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die
Teilnehmer damit einverstanden, den Sponsor, love2care und ihre jeweiligen
Mutter-, Tochter- und Zweigunternehmen, Werbe-, Abwicklungs-, Marketing-
und Promotions-Agenturen sowie alle ihre jeweiligen Führungskräfte,
Direktoren, Aktionäre, Partner, Mitglieder, Auftraggeber, Mitarbeiter, Vertreter,
Subunternehmer oder Lieferanten (zusammenfassend als „freigestellte
Parteien” bezeichnet) von allen Ansprüchen oder Klagegründen freizustellen und
schadlos zu halten, die sich aus der Teilnahme der Teilnehmer an dem
Gewinnspiel oder dem Erhalt oder der Verwendung eines Preises ergeben,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (a) verspätete, verlorene, gestohlene,
beschädigte, verunstaltete, unvollständige, falsch geschriebene, falsch
adressierte oder fehlgeleitete Teilnahmeformulare, E-Mails, Post oder
Mitteilungen; (b) Computer-, Telefon-, Satelliten-, Kabel-, Netzwerk-,
elektronische oder Internet-Hardware- oder Software-Fehlfunktionen, -Ausfälle,
-Verbindungen oder mangelnde Verfügbarkeit; oder entstellte, korrupte oder
gestörte Übertragungen, die Zugänglichkeit zum, Verfügbarkeit oder
Verkehrsüberlastung der Dienstanbieter/Internet/Website/Usenet; (c) jegliche
technischen, mechanischen, Druck-, Schreib- oder andere Fehler; (d) unbefugte
Eingri!e von Personen in das Gewinnspiel; (e) jegliche Preise, die verloren
gegangen sind oder gestohlen wurden, nachdem sie vom Empfänger erhalten
wurden; (f) fehlerhafte Eingabe von Registrierungsinformationen oder die
Nichterfassung oder der Verlust solcher Informationen; (g) Personen- oder
Sachschäden, die direkt oder indirekt, ganz oder teilweise durch die Teilnahme
des Teilnehmers am Gewinnspiel oder die Entgegennahme, den Empfang, den
Gebrauch oder den Missbrauch eines Preises verursacht werden könnten; (h)
jegliche und alle fälligen Bundes-, Landes- und kommunalen Steuern, die für die
Annahme oder Nutzung eines Preises fällig und zahlbar sein könnten; und (i)
jegliche Ansprüche auf der Grundlage von Verö!entlichungsrechten,
Urheberrechts-/Markenrechtsverletzungen, geistigen Eigentumsrechten,
Verleumdung oder Verletzung der Privatsphäre und Lieferung von Waren. Sollte
aus irgendeinem Grund bestätigt werden, dass ein Teilnahmeformular
irrtümlicherweise gelöscht wurde, verloren gegangen ist oder anderweitig
zerstört, beschädigt oder aus irgendeinem anderen Grund nicht als
Teilnahmeformular für das Gewinnspiel akzeptiert wurde, besteht für den
Teilnehmer das einzige Rechtsmittel darin, erneut am Gewinnspiel teilzunehmen
und ein weiteres Teilnahmeformular zu erhalten. Der Sponsor behält sich das
Recht vor, das Gewinnspiel nach seinem alleinigen Ermessen zu verändern,
abzusagen, zu beenden oder zu suspendieren, falls ein Virus, ein
Programmfehler, ein technisches Versagen, ein unbefugtes menschliches
Eingreifen oder sonstige Umstände, auf die der Sponsor keinen Einfluss hat, die
Abwicklung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder den ordnungsgemäßen Ablauf
des Gewinnspiels schädigen oder beeinträchtigen sollten. Im Falle einer solchen
Streichung, Beendigung oder Aussetzung wird eine Mitteilung verö!entlicht,
und der Sponsor kann nach eigenem Ermessen potenzielle Gewinner unter allen
teilnahmeberechtigten, unverdächtigen Einsendungen, die vor diesem Zeitpunkt
eingegangen sind, auswählen. Der Sponsor behält sich das Recht vor, Schreib-
oder Druckfehler in diesen o"ziellen Teilnahmebedingungen oder in
Werbematerialien zu korrigieren.
 
9.   STREITIGKEITEN: 9.   STREITIGKEITEN:  Sofern nicht gesetzlich verboten, erklärt sich jeder
Teilnehmer am Gewinnspiel damit einverstanden dass: (1) jegliche und alle aus
diesem Gewinnspiel oder einem gewährten Preis entstehenden oder damit
verbundenen Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe individuell, ohne
jegliche Form einer Sammelklage und ausschließlich in Österreich beigelegt
werden; (2) jegliche Ansprüche, Urteile und Schiedssprüche sind auf die
tatsächlich angefallenen Kosten beschränkt, einschließlich der Kosten, die mit
der Teilnahme an diesem Gewinnspiel verbunden sind und dass Sie unter keinen
Umständen Anspruch auf Anwaltskosten oder andere rechtliche Kosten haben;
und (3) dass es Ihnen unter keinen Umständen gestattet ist, Schadenersatz für
indirekte Schäden, Strafschadenersatz, Begleit- und Folgeschäden und andere
Schäden zu erhalten, und dass Sie hiermit auf alle Rechte zur Geltendmachung
von solchen Schäden verzichten, mit Ausnahme der tatsächlichen Auslagen für
die Teilnahme am Gewinnspiel, und dass Sie auf alle Rechte zur Geltendmachung
eines mehrfachen oder anderweitig erhöhten Schadenersatzes verzichten.
Jeder Teilnehmer willigt hiermit unwiderruflich in die persönliche Gerichtsbarkeit
der genannten Gerichte ein und verzichtet auf jegliche Ansprüche wegen Forum
Inconveniens oder fehlender persönlicher Gerichtsbarkeit, die er haben könnte.
Alle Aspekte und Fragen bezüglich der Bescha!enheit, der Gültigkeit, Auslegung
und Durchsetzbarkeit dieser o"ziellen Teilnahmebedingungen oder der Rechte
und Pflichten eines Teilnehmers und Sponsors im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel unterliegen den Gesetzen des Staates Österreich und werden



gemäß diesen ausgelegt, ohne dass Rechtswahl- oder Kollisionsnormen zur
Anwendung kommen, die die Rechtsanwendung einer anderen Rechtsordnung
als der des Staates Österreich zur Folge hätten. Im Falle eines Konflikts mit den
in diesen o"ziellen Teilnahmebedingungen enthaltenen Details des
Gewinnspiels und den in jeglichem Werbematerial enthaltenen Details des
Gewinnspiels (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verkaufsstellen-,
Fernseh- und Druckwerbung, Werbeverpackungen und andere Werbemedien)
haben die in diesen o"ziellen Teilnahmebedingungen dargelegten Details des
Gewinnspiels Vorrang.

10. ACHTUNG: 10. ACHTUNG: Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen
jede Person zu disqualifizieren, wenn festgestellt wird, dass sie den
Teilnahmeablauf oder die Abwicklung des Gewinnspiels manipuliert hat, oder in
irgendeiner Weise handelt, die nach Au!assung des Sponsors gegen diese
o"ziellen Teilnahmebedingungen verstößt, oder in irgendeiner Weise handelt, die
nach Au!assung des Sponsors als unsportlich oder unangemessen oder störend
angesehen wird, oder mit der Absicht, eine andere Person zu behelligen, zu
beschimpfen, zu bedrohen oder zu belästigen, und alle mit einer solchen Person
in Verbindung stehenden Teilnahmeformulare und/oder Registrierungen für
ungültig zu erklären. JEDER VERSUCH EINES TEILNEHMERS, ABSICHTLICH
IRGENDEINE WEBSITE ZU BESCHÄDIGEN ODER DIE LEGITIME DURCHFÜHRUNG
DIESES GEWINNSPIELS ZU UNTERGRABEN, STELLT EINE VERLETZUNG VON
STRAF- UND ZIVILRECHTLICHEN GESETZEN DAR. SOLLTE EIN SOLCHER
VERSUCH UNTERNOMMEN WERDEN, BEHÄLT SICH DER SPONSOR DAS RECHT
VOR, VON JEDER SOLCHEN PERSON SCHADENSERSATZ ZU VERLANGEN, UND
ZWAR IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN.
 
11. PERSÖNLICHE INFORMATIONEN DES TEILNEHMERS:11. PERSÖNLICHE INFORMATIONEN DES TEILNEHMERS: Durch die
Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen Sie der Erfassung, Verwendung und
O!enlegung Ihrer persönlichen Daten zum Zweck der Verwaltung dieses
Gewinnspiels und der Preisabwicklung zu. Sie haben möglicherweise auch die
Möglichkeit, sich für den Erhalt von Werbe-E-Mails von Parteien anzumelden, die
mit dem Gewinnspiel in Verbindung stehen. Ihre Entscheidung, solchen E-Mails
zuzustimmen oder sich in Zukunft von solchen E-Mails abzumelden, hat keinen
Einfluss auf Ihre Gewinnchancen.
 
12. DATENSCHUTZ: 12. DATENSCHUTZ: Durch seine Teilnahme am Gewinnspiel gestattet der
Teilnehmer dem Sponsor für die Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels die
Erfassung, Nutzung, Verarbeitung, Übertragung und Speicherung aller vom
Teilnehmer zur Verfügung gestellten Daten, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf personenbezogene Daten, in Österreich oder an einem vom
Sponsor als erforderlich erachteten Ort auf der ganzen Welt, sei es im Land des
Wohnsitzes des Teilnehmers oder an einem anderen Ort und mit der/den
Partei(en), die der Sponsor für geeignet hält. Alle Informationen, die im
Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel an den Sponsor weitergeleitet wurden,
werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie des Sponsors
behandelt, die Sie unter https://www.love2care.cc/privacy-policy finden. Der
Sponsor wird die personenbezogenen Daten der Teilnehmer nur zu folgenden
Zwecken verwenden: (a) um Informationen über das Gewinnspiel bereitzustellen;
(b) um potenzielle Gewinner zu kontaktieren und zu verkünden; und/oder (c) um,
wenn sich ein Teilnehmer dafür entscheidet, während oder nach dem Zeitraum
des Gewinnspiels zusätzliche Informationen vom Sponsor zu erhalten, um diese
zusätzlichen Informationen an diesen Teilnehmer zu senden. Den Teilnehmern
am Gewinnspiel kann die Möglichkeit gegeben werden, Werbe-E-Mails vom
Sponsor zu erhalten; die Teilnahmeberechtigung am Gewinnspiel hängt jedoch
nicht von der Zustimmung des Teilnehmers zum Erhalt solcher E-Mails ab. Die
Teilnehmer müssen alle nicht freiwilligen Daten, die der Sponsor für die
Teilnahmeberechtigung benötigt, vollständig ausfüllen und einsenden. Die
Teilnehmer haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten zu widerrufen und
zu korrigieren, es ist den Teilnehmern jedoch nicht gestattet, ihre
Teilnahmeformulare für weitere Chancen zur Teilnahme am Gewinnspiel erneut
einzusenden. Teilnehmer können einen Antrag auf Berichtigung
personenbezogener Daten  per E-Mail an support@love2care.cc stellen.
 
13. GEWINNER-LISTE: 13. GEWINNER-LISTE: Um eine Liste der Gewinner zu erhalten, schicken Sie
bitte bis 6 Monate nach Ende der Kampagne eine E-Mail an den Sponsor.
 
14. SPONSOR:14. SPONSOR: love2care agency GmbH, www.love2care.cc 
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