Teilnahmebedingungen Gewinnspiele Social Media
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1)

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel

sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des
jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion am jeweiligen Social
Media Kanal.
(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Karl Landsteiner Privatuniversität für

Gesundheitswissenschaften.
(3)

Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen

angenommen.
(4)

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram, es wird weder von

Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme
(1)

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz

in Österreich haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter_innen der KL. Die Teilnahme mit gefälschten
Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die Karl Landsteiner-

Facebook- oder Instagram-Seite liken und den Beitrag kommentieren. Durch die Teilnahme am
Gewinnspiel wird in den Kommentaren der Name und das Profil der Teilnehmer_in sichtbar.
(3)

Die Teilnahme ist bis zum im Posting angegebenen Zeitpunkt möglich.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1)

Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmer_iInnen verlosen wir den angegebenen Gewinn.

(2)

Die Gewinner_iInnen werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen

teilnahmeberechtigten Teilnehmer_iInnen per persönlicher Nachricht über den Social Media Kanal “
verständigt. Der Gewinn ist in KL am Infopoint abzuholen bzw. wird innerhalb von Österreich verschickt.
(3)

Geht von einer/m Gewinner_in innerhalb der angegebenen Frist keine Nachricht über den Social

Media Kanal bei uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine
Ersatzauslosung durchzuführen.
(3)

Je Teilnehmer_in ist nur ein Gewinn möglich.

(4)

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

4. Nutzungsrechtseinräumung
(1)

Wir werden bei der Verwendung des Bildes in geeigneter Weise den Urheber kenntlich machen,

soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungsform tunlich ist.
(2)

Mit der Annahme des Gewinns willigt der/die Gewinner_in ein, dass wir seinen/ihren Namen zu

Werbezwecken verwenden dürfen. Für eine etwaige Verwendung des Bildes bei der Gewinnübergabe
wird eine gesonderte Einwilligung bei dem/der Gewinner_in eingeholt.
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5. Haftung und Freistellung
(1)

Sofern der/die Teilnehmer_in Fotos hochlädt, garantiert der/die Teilnehmer_in, dass er keine Inhalte

übersendet, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte
Dritter verstößt.
(2)

Der/Die Teilnehmer_in stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der

Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der/die Teilnehmer_in verwendet hat. Die
Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den/die Veranstalter_in von
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
(3)

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der/die Teilnehmer_in Facebook & Instagram von jeder

Haftung frei.
6. Ausschluss
(1)

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den/die jeweilige/n Teilnehmer_in

von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht
oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter
verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend,
diskriminierend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das
gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
(2)

Handelt es sich bei dem/r ausgeschlossenen Teilnehmer_in um eine/n bereits ausgeloste/n

Gewinner_in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
(3)

Kommentare, die gegen Facebook oder Instagram-Richtlinien, Copyright und das österreichische

Recht verstoßen, werden umgehend gelöscht. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als
gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend, diskriminierend oder herabwürdigend angesehen werden
können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B.
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B.
Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
zu garantieren.
8. Datenschutz
Sie stimmen zu, dass im Falle Ihrer Teilnahme für die Durchführung des Gewinnspiels (Auslosung,
Gewinnbekanntgabe) Ihre personenbezogenen Daten wie (Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail- Adresse
und Telefonnummer) verwendet werden.
Die hierfür verwendeten personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspieles für
diesen Zweck gelöscht.
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass im Falle Ihrer Teilnahme für die Durchführung des Gewinnspiels
(Auslosung, Gewinnbekanntgabe) Ihre bekanntgegebenen personenbezogenen Daten wie (Vor- und
Nachname, Adresse, E-Mail- Adresse und Telefonnummer) von der KL für Zwecke des Gewinnspieles
verwendet werden darf.
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Die gesetzliche Grundlage für diese Verarbeitung ist ihre informierte, freiwillige Zustimmung gem Art 6
Abs 1 lit a DSGVO.
Namensdaten von Gewinner_innen werden auf unbestimmte Zeit veröffentlicht. Alle anderen Daten
werden mit Ablauf des Gewinnspieles automatisch gelöscht.
Wir weisen Sie gerne darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können.

Verantwortlicher
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems, E-Mail: datenschutz@kl.ac.at

Weitere Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Homepage
Website: www.kl.ac.at/datenschutz
9. Schlussbestimmungen
(1)

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der

Bedingungen im Übrigen unberührt.
Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Eine Barablöse ist nicht möglich.
--Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen können vom Veranstalter ohne Ankündigung und
Angabe von Gründen abgeändert, ergänzt oder gänzlich abgestellt werden. Der Veranstalter haftet in
keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme an der Verlosung am
Gewinnspiel oder bei der Einlösung des Gewinns ergeben.
Für sämtliche Streitigkeiten resultierend aus der Teilnahme an diesem Gewinnspiel wird – sofern er hier
der Rechtsweg nicht gänzlich ausgeschlossen ist - die Anwendung österreichischen Rechts und als
Gerichtsstand der Sitz der Veranstalterin vereinbart.
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