
TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL 

Allgemeine Informationen 

Veranstalter des Gewinnspiels ist UBIMET GmbH, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien, 
(nachfolgend „UBIMET“ genannt). Das Gewinnspiel wird für Salomon SAS durchgeführt 
(nachfolgend „Partner“ genannt). Für die Organisation, Abwicklung, Preisbereitstellung bzw. 
Gewinnausschüttung ist ausschließlich UBIMET zuständig und verantwortlich. 

Der Teilnehmer erklärt durch die Teilnahme am Gewinnspiel, dass er die 
Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden hat und diese 
bedingungslos akzeptiert. 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen 
Wohnsitz in Österreich. Mitarbeiter der UBIMET und des Partners sowie deren Angehörige 
sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer Ware oder der 
Inanspruchnahme einer Dienstleistung; es besteht kein Kaufzwang. Der Teilnehmer hat 
lediglich die Gebühren für das jeweilige Kommunikationsmedium (Internetverbindung, SMS 
oder ähnliches) zu tragen. 

Jede Person kann (pro Gewinnspiel) nur einmal teilnehmen und nur einen Preis gewinnen. 

Ausschluss vom Gewinnspiel 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich UBIMET das Recht vor, 
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich 
abzuerkennen und zurückzufordern.  

Teilnahme bzw. Durchführung des Gewinnspiels 

Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit, insbesondere der E-Mail- und/oder Postadresse, 
selbst verantwortlich. UBIMET ist nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus: 
o Das Ausfüllen des Teilnahmeformulars. 

 
Im Teilnahmeformular bzw. in der E-Mail sind vom Teilnehmer insbesondere Name, Vorname 
und E-Mail-und/oder Postadresse anzugeben, um die Durchführung und die Verständigung 
des Gewinners zu ermöglichen. 
 
Das Gewinnspiel beginnt am 19.10.18 um 00:00 Uhr. Die Teilnahme ist bis 20.11.18 um 
23:59 Uhr möglich. 

Die Preise werden nach Ende des Gewinnspielzeitraumes unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
durch das Zufallsprinzip ausgelost. 

Gewinne 

Die genaue Beschreibung der Gewinne ist den Informationen des jeweiligen Gewinnspiels zu 
entnehmen. 

Gewinne können nicht getauscht, in Bargeld ausgezahlt oder übertragen werden. 



Die Einlösung des Gewinns erfolgt ausschließlich über UBIMET.  

Annahme des Gewinnes 

Gewinner werden per E-Mail über ihren Gewinn informiert.  

Der Gewinner muss sich innerhalb von fünf Werktagen melden, da sonst der Anspruch auf 
den Gewinn ersatzlos entfällt. 

Nach Ablauf der genannten Frist wird ohne weitere Ankündigung ein Ersatz-Gewinner 
ermittelt. 

Eine Pflicht zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. 

Soweit die Auslieferung bestimmter Preise über Partner, Einzelhändler oder sonstige 
Anbieter durchgeführt wird, ist UBIMET berechtigt, die vom Teilnehmer angegebenen 
Kontaktdaten der Gewinner dem jeweiligen Partner, Einzelhändler bzw. Anbieter zur 
Abwicklung der Auslieferung von Gewinnen mitzuteilen. 

Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer (Name, E-Mail Adresse und 
Postanschrift)  werden von UBIMET und allfälliger Partner des Gewinnspieles ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften verarbeitet und genutzt. 

Die Teilnehmer können jederzeit diese Zustimmung schriftlich widerrufen und die 
Löschung  der Daten veranlassen. 

Wünscht ein Teilnehmer die Sperrung oder Löschung, ist eine Teilnahme an der laufenden 
Verlosung naturgemäß nicht mehr möglich. 

Ausgenommen sind solche Daten, zu deren Aufbewahrung UBIMET gesetzlich verpflichtet 
ist. 

Gewährleistungs-/Haftungsausschluss 

UBIMET und deren Erfüllungsgehilfen haften in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare 
Schäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel oder an der Verlosung ergeben oder in 
irgendeiner Form mit dem Gewinn im Zusammenhang stehen, soweit diese nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

UBIMET übernimmt keine Gewährleistung, dass die ständige Erreichbarkeit des Internet-
Servers und eine ständig einwandfreie Datenübertragung gegeben sind. UBIMET haftet nicht 
für Fehler bei der Datenübertragung, eventuelle Überlastungen und/oder weitere technische 
Defekte. 

UBIMET behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben von Gründen zu 
unterbrechen, zu beenden oder den Gewinnspielzeitraum zu verlängern, insbesondere wenn 
aus technischen, missbräuchlichen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße bzw. 
zulässige Fortsetzung unmöglich ist. 

Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. 

Die Gewinnspiele unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen. 

Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. An ihre Stelle 
tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am 
ehesten entspricht. 

 

 
 


