Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Gösser Eröffnung Gastro

1.

Gewinnspiel „Gösser Eröffnung Gastro“

1.

Diese Bedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel „Gösser Eröffnung Gastro“ (in weiterer
Folge „das Gewinnspiel“) der Brau Union Österreich AG, Poschacherstraße 35, 4020 Linz (in
weiterer Folge „Gösser“) sowie die Nutzung der von den Teilnehmern mitgeteilten Daten.

2.

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen vorbehaltslos. Dies gilt ebenso für jegliche Änderungen dieser
Teilnahmebedingungen

3.

Gösser behält sich das Recht vor, im alleinigen Ermessen und ohne vorherige Ankündigung, das
Gewinnspiel abzuändern oder vorzeitig zu beenden und damit die Teilnahmebedingungen in
Teilen oder gesamt zu modi zieren. Solche Änderungen werden mit Veröffentlichung der
geänderten Teilnahmebedingungen wirksam

4.

Teilnehmer, die die Bedingungen nicht einhalten, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

5.

Teilnahmeschluss ist am 15.6.2021, 0:00 Uhr.

6.

Die Teilnahme ist kostenlos.

7.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer ein, dass er im Falle eines Gewinns
bei der Einlösung des Gewinns fotogra ert und diese Fotos [auf der Brau Union (Gösser)
Homepage oder in sonstigen Print- und Onlinemedien] veröffentlicht werden.

2.

Teilnahme

1.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 16 Jahren. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der BRAU UNION Österreich AG einschließlich der
verbundenen Gesellschaften („Teilnehmer“).

2.

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos

3.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt dergestalt, dass sich die Teilnehmer auf der Homepage

www.goesser.at registrieren sowie ihre Bankverbindung angeben. Die Teilnehmer geben nach
der Registrierung an der dafür vorgesehen Stelle den Rechnungsbetrag über die beim
Gastronomiebetrieb konsumierten alkoholischen oder alkoholfreien Gösser Biere oder
Biermischgetränke („Gösser Getränke“) ein und laden ein Foto dieser Rechnung hoch. Es
können nur Rechnungen über den Konsum von Gösser Getränken eingereicht werden. Nur mit
Registrierung einschließlich angegebener Bankverbindung haben die Teilnehmer die Chance auf

 


 


 


“


.


 


fi

.


fi

 


.


 


 


den Gewinn.

4.

Es darf nur einmal pro Person teilgenommen werden.

3.

Gewinne

1.

Es wird pro Teilnehmer und pro Rechnung ein Wert von bis zu 10 Gösser Getränken, aber
höchstens EUR 50,00 verlost, sohin ein Gesamtwert von EUR 50.000,00 („Gewinne“)

2.

Die Gewinne werden per Zufall unter allen Teilnehmern verlost. Pro Person ist nur ein Gewinn
von höchstens EUR 50,00 möglich

3.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und wird der Gewinn von Gösser auf das
bekanntgegebene Bankkonto zur Überweisung gebracht.

4.

Die von Gösser getroffenen Entscheidungen bezüglich aller Aspekte des Gewinnspiels sind
endgültig und bindend. Andere Vereinbarungen zum Gewinnspiel sind ausgeschlossen. Auch der
Rechtsweg ist ausgeschlossen

4.

Datenschut

1. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Gösser
ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der
Gewinnabwicklung erfasst, speichert und nutzt und hierfür, sofern erforderlich, an Dritte
weiterleitet
2.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen haben die Teilnehmer Anspruch auf Zugang zu ihren
Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Zur Ausübung dieser
Rechte kann ein E-Mail an

datenschutz@brauunion.com gesendet werden. Durch Widerruf

der Einwilligung treten die Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück.
3.

Gösser ergreift geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die Sicherheit von
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://

www.brauunion.at/wp-content/uploads/2019/04/Datenschutzerklaerung.pdf

5.

Haftungs- und Gewährleistungsausschluss, höhere Gewal

1.

Gösser weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und die Funktion des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann. Gösser übernimmt keinerlei Haftung für das Gewinnspiel, mit
Ausnahme der Bestimmung nach Punkt 5.3. Insbesondere kann das Gewinnspiel aufgrund
äußerer Umstände und Zwänge beendet werden, dies gilt insbesondere auch im Falle der
Unmöglichkeit des Gewinnspiels. In diesen Fällen stehen den Teilnehmern gegenüber Gösser
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keine Ansprüche zu.

2.

Die Haftung von Gösser für technisches Versagen oder jeglichen anderen Grund außerhalb ihrer
Kontrolle ist ausgeschlossen. Gösser übernimmt weiters keine Haftung für teilweise oder
vollständig fehlgeschlagene Computerübertragungen, für Computer-, Telefon-, Kabel-, Netzwerk-,
Internet-, Hardware- oder Software-Versagen, für Infektion des Computersystems mit Viren,
Manipulationen, Fehler in der Hard- und/oder Software.

3.

Für eine Haftung von Gösser gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen
nachstehende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen. Gösser haftet nur für durch sie
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte direkte Schäden. Eine darüberhinausgehende
Haftung ist ausgeschlossen, außer es handelt sich um Personenschäden. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für die
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von Gösser.

4.

Gösser kann aus wichtigen Gründen den Gewinnern einen anderen, alternativen Gewinn
anbieten. Auf Seiten des Teilnehmers besteht kein Anspruch auf Ersatzgewinne oder eine
nachträgliche Änderung der Gewinne. Gösser trifft keine Haftung für Mängel oder eine allfällige
Unmöglichkeit.

6.
1.

Sonstige
Für das Gewinnspiel samt Teilnahmebedingungen ist österreichisches Recht, unter Ausschluss
von Kollisionsnormen, ausschließlich anzuwenden. Als Gerichtsstand wird das sachlich
zuständige Gericht für Linz vereinbart

2.

S ä m t l i c h e i n d i e s e n Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n v e r w e n d e t e n P e r s o n e n - u n d
Funktionsbezeichnungen in der männlichen Form gelten auch in der weiblichen Form.

3.

Während des Gewinnspiels können Fragen, Anregungen oder Beschwerden, die das
Gewinnspiel oder deren Teilnahmebedingungen betreffen, an [of ce@brauunion.com] geschickt
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werden.

