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Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für Online-Gewinnspiele von 
woerthersee.com 

§ 1 Gewinnspiel 
Gewinnspiele werden woerthersee.com durchgeführt. Die Preise für die 
Gewinnspiele stellt woerthersee.com. 

§ 2 Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige Personen. 
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich, die Teilnahme 
für Dritte ist unzulässig. 
(3) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem Sie entweder woerthersee.com 
löst und das Anmeldeformular ausfüllt oder nach der erfolglosen Teilnahme das 
Anmeldeformular ausfüllt. Teilnehmer sind für die Richtigkeit, insbesondere ihrer E-
Mail-Adressen, selbst verantwortlich. 
(4) Das Gewinnspiel läuft lt. Angaben im Gewinnspieltext. Es gilt der 
Versandzeitpunkt der Teilnehmerdaten. 
Gewinner werden immer zeitnah nach Verlosungsrundenende per E-Mail 
benachrichtigt. 
(5) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. 
Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen. 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich 
woerthersee.com das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen 
oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls 
können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert 
werden. 
(3) Wer inkorrekte Angaben zu seiner Person macht, kann vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen werden. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 
(1) Der/Die Gewinner/in wird schriftlich per E-Mail informiert und müssen sich binnen 
14 Tagen bei woerthersee.com bezüglich der Einlösung/Zusendung des Preises 
melden. Meldet sich ein gezogener Gewinner nicht binnen dieses Zeitraumes, verfällt 
der Gewinnanspruch. 
(2) Eine Barauszahlung der Gewinne ist in keinem Falle möglich. 



 

(3) Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte weitergegeben oder abgetreten 
werden. 
(4) woerthersee.com behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 
Wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 
Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann, behält 
sich woerthersee.com die Beendigung vor. Sofern eine derartige Beendigung durch 
das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann woerthersee.com 
Schadensersatz von der entsprechenden Person verlangen. 
(5) Für den Gewinner wird das über das gesetzliche Rückgaberecht bei 
woerthersee.com zusätzliche vertragliche 8-wöchige Rückgaberecht 
ausgeschlossen. Etwaige Garantieansprüche bleiben davon unberührt. 

§ 5 Datenschutz 
(1) Um beim Gewinnspiel zu partizipieren, müssen Sie sich registrieren und Ihre 
Teilnahme bestätigen, da wir Sie sonst nicht kontaktieren dürfen. Die Registrierung 
für den Newsletter woerthersee.com erfolgt automatisch nach Ihrer Bestätigung. 
Natürlich können Sie sich jederzeit vom Versand des Newsletters abmelden. Ihre 
Gewinnchancen sind hiervon nicht beeinträchtigt. 
(2) Die Teilnehmer können die zur Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung 
jederzeit widerrufen. 
Ferner haben sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das 
Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft und Berichtigung. 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten und bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie 
zum Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an die angegebenen 
Kontaktdaten im Impressum 

§ 6 Haftung 
(1) woerthersee.com haftet nicht für etwaige Manipulationen oder Eingriffe in den 
Verlauf der Verlosung. 
(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(3) Es ist ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des 
internationalen Privatrechts anwendbar. Gegenüber Verbrauchern gilt diese 
Rechtswahl nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der gewährte Schutz durch 
zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
(4) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

 


