
 

 

Teilnahmebedingungen: Warme Momente am Wörthersee – 

das #GayFriends-Gewinnspiel 

Die Tourismusregion Wörthersee (WTG) führt das #GayFriends-Gewinnspiel in 
Kooperation mit verschiedenen Partnern (Kooperationspartnern) durch. Die 
Gewinnbestandteile des #GayFriends-Gewinnspiels sind wie folgt: 

• 3 Nächte im 4-Sterne-Hotel mit Halbpension im Doppelzimmer (2 
Doppelzimmer, 4 Personen) 

• 3x Sektfrühstück (1 Flasche Sekt pro Frühstück) 
• 1x Wassersport-Aktivität 
• 1x Schiffswanderung 
• 1x Essen im Beachclub 
• Dokumentation einzelner Reisebestandteile durch professionelle Foto-

Shootings  
• Präsentation der Gewinner als Pink-Lake-Botschafter in der Kommunikation 

der WTG 
• Reisetermin: im Juni 2021 

Das Gewinnspiel richtet sich an mehrheitlich schwule oder lesbische Freundesgruppen, 

bestehend aus vier Personen. Alle Gewinnbestandteile sind demzufolge auf vier Personen 

ausgelegt. Das Los entscheidet über die Gewinner. Die WTG nimmt für die 

Kooperationspartner lediglich die Auslosung der Preise in deren Namen vor. Eine eigene 

Verpflichtung übernimmt die WTG diesbezüglich nicht. Für die Teilnahme an dem 

Gewinnspiel gelten die folgenden Bedingungen: 

T EILNA HME  

(1) Die Teilnahme ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich. Die Verlosung findet nur innerhalb 

Österreichs, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland statt. Im Zweifel hat der 

jeweilige Teilnehmer Alter und Wohnort nachzuweisen. 

(2) Um sich am Gewinnspiel anzumelden, postet ein Anmeldender ein geeignetes Foto 

(s.Teilnahme, Punkt 3) bis spätestens 24. Mai 2021 öffentlich auf dem eigenen Instagram-

Account mit den Hashtags #DerWärmsteMoment und #GayFriends. Der Anmeldende wird 

per Kommentar unter dem Instagram-Post durch die WTG kontaktiert. Im Kommentar sind 

die vorliegenden Teilnahmebedingungen verlinkt.  

Der Anmeldende stellt sicher, dass die auf dem Foto abgebildeten Co-Teilnehmer 
über die Teilnahmebedingungen aufgeklärt sind und mit diesen als Co-Teilnehmer in 
vollem Umfang einverstanden sind.  
Der Anmeldende bestätigt die Teilnahme am Gewinnspiel per Antwort-Kommentar 
mit dem Inhalt „#yesvisitwoerthersee“. 
Mit der Bestätigung akzeptiert der Teilnehmer die verlinkten Teilnahmebedingungen 
in vollem Umfang und ist ab diesem Zeitpunkt Teilnehmer am Gewinnspiel. 
Gleichzeitig werden mit der Teilnahme-Bestätigung die Bildrechte des geposteten 
Bildes an die WTG für die Nutzung des Bildes auf der Gewinnspiel-Website und zu 
Marketingzwecken uneingeschränkt freigegeben.  
 
Nur auf diese Art bestätigte Teilnahmen fließen in die Verlosung ein. 



 

 

 
(3) Ein „geeignetes Foto“ erfüllt folgende Voraussetzungen:  
Das Foto zeigt einen gemeinsamen Moment aus der Freundschaft des Teilnehmers 
mit drei Freunden, den Co-Teilnehmern. 
Der Teilnehmer besitzt die Bildrechte am geposteten Foto. Die abgebildeten Co-
Teilnehmer müssen mit dem Posten des Fotos einverstanden sein.  
Der Teilnehmer und die Co-Teilnehmer müssen auf dem Bild klar erkennbar sein. 
Gesichter dürfen nicht verdeckt sein.  
Das Foto darf keine Nacktheit zeigen (mindestens Badebekleidung). 
 
(4) Jede Person darf mit einer unbegrenzten Anzahl Instagram-Posts am 
Gewinnspiel teilnehmen. Pro teilnehmendem Instagram-Account fließt nur ein Los in 
die Verlosung ein. 

AB LEH NU NG DER AN ME LD UNG  

Der Kooperationspartner und die WTG behalten sich das Recht vor, Teilnehmer bei 

Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Einsatz unerlaubter Hilfsmittel oder 

sonstiger Manipulationen auszuschließen. In diesen Fällen können gegebenenfalls die 

Gewinne vom Kooperationspartner und der WTG aberkannt und/oder gegebenenfalls 

zurückverlangt werden. Ausgeschlossen wird auch, wer im Rahmen der Angaben zur Person 

nicht wahrheitsgemäß antwortet. 

VERLOS UNG  U ND Ü BER MIT T LUNG  

(1) Über den Gewinner entscheidet das Losverfahren.  

(2) Der Gewinner wird via Instagram über den Gewinn benachrichtigt. Der Gewinner 
informiert seine drei Co-Teilnehmer über den Gewinn. Die drei Co-Teilnehmer 
kontaktieren die WTG, um den Gewinn persönlich zu bestätigen. 
 
(3) Die Gewinner willigen ein, als Pink-Lake-Botschafter an Foto-Shootings während 
ihres gewonnenen Reisezeitraums teilzunehmen. Die Foto-Shootings dokumentieren 
per Bild oder Video einzelne Reisebestandteile. Die Bildrechte an den entstandenen 
Aufnahmen liegen bei der WTG. Der Gewinner bestätigt die uneingeschränkte 
Nutzung der daraus entstehenden Inhalte durch die WTG. Die Inhalte darf die WTG 
an Kooperationspartner weitergeben. Der Gewinner ist mit der Vergabe folgender 
Rechte einverstanden: 
 

1. Räumlich: Die Nutzung der Inhalte darf weltweit durch die WTG und ihre 
Kooperationspartner genutzt werden.   

 
2. Zeitlich: Die Inhalte dürfen zeitlich uneingeschränkt durch die WTG und ihrer 

Kooperationspartner genutzt werden. 
 

3. Inhaltlich: Die Inhalte dürfen durch die WTG oder ihre Kooperationspartner 
geändert werden und uneingeschränkt auf Medien genutzt werden (Social 
Media, Online-Medien, Presse, etc.) 

 



 

 

(4) Der Reisetermin wird bis spätestens 04. Juni unter Absprache der WTG und der 

Gewinner auf 4 Tage im Juni 2021 festgelegt. 

(5) Wird die Rolle als Pink-Lake-Botschafter, die Teilnahme an den Foto-Shootings 
oder die Vergabe der Nutzungsrechte für die Shooting-Aufnahmen abgelehnt (s. 
Verlosung und Übermittlung, Punkt 3) oder ist ein gemeinsamer Reiseantritt der 
Gewinnergruppe im Juni 2021 nicht möglich, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn 
ersatzlos und es werden neue Gewinner ausgelost. 

(6) Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 4 Tagen nach der Gewinnbenachrichtigung 

bei der WTG oder dem jeweiligen Kooperationspartner, so verfällt der Anspruch auf den 

Gewinn ersatzlos.  

(7) Die WTG ist berechtigt, die erforderlichen Daten der Gewinner an die 

Kooperationspartner zu übermitteln, um die Benachrichtigung und Auslieferung des 

Gewinnes zu ermöglichen. 

(8) Leistungsort ist der Sitz der Kooperationspartner und Preissponsoren. 

(9) Die Gewinner haben sämtliche eventuell anfallenden Folgekosten der Gewinne selbst zu 

tragen. 

(10) Der Gewinner hat keinen Anspruch auf einen mit dem ausgelobten Preis exakt 

identischen Gewinn. 

(11) Eine Barauszahlung eines Sachgewinnes oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist 

ausgeschlossen. 

(12) Die Gewinne sind nicht übertragbar. 

(13) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen 

dem Gewinner und der WTG. Sofern ein Reisetermin nicht schon im Gewinnspiel selbst 

vorgegeben wird, ist die Terminfestlegung für die Reise allein der WTG vorbehalten. Ein 

Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird die Reise nicht zu dem von 

der WTG vorgegebenen Termin oder Zeitraum durchgeführt, besteht kein Anspruch mehr auf 

den Gewinn. 

(14) Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen der WTG. 

(15) Die An- und Abreise zum Ausgangspunkt der Reise (Flughafen, Bahnhof etc.) erfolgt auf 

Kosten des Gewinners, soweit nichts anderes im Gewinnspiel angegeben oder ausdrücklich 

vereinbart wurde. Das Gleiche gilt auch für sämtliche Kosten, die während der Reise 

entstehen (Minibar, Telefon, Getränkekonsum, etc.). 

(16) Der Wert der Reise im Auslobungstext bezieht sich auf die teuerste Reisezeit und 

unterliegt somit, je nach Zeitpunkt der Zurverfügungstellung und Inanspruchnahme der 



 

 

Reise, saisonal bedingten Abweichungen und Währungsschwankungen. Ein 

Ausgleich dieser Wertdifferenz ist ausgeschlossen. 

(17) Pro Teilnehmer kann nur ein Gewinn zugeteilt werden. 

(18) Leistungsort im Hinblick auf die Gewinnleistung ist der Sitz des jeweiligen 

Kooperationspartners der WTG im Rahmen des Gewinnspiels. 

VORZEIT IGE BEEN DIG UNG  DES GEW INNSP IELS  

Die WTG behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die 

WTG insbesondere dann Gebrauch, 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 Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 

Teilnehmers verursacht wird, kann die WTG von dieser Person den entstandenen Schaden 

ersetzt verlangen. 

HA FT UNG  

(1) Mit der Aushändigung des Gewinns wird die WTG von allen Verpflichtungen freigestellt. 

(2) Die WTG haftet nicht für Sach- und Rechtsmängel der von einem Kooperationspartner 

gestifteten Preise und/ oder für die Insolvenz des Kooperationspartners und die daraus 

resultierenden Folgen für die Gewinnspieldurchführung und Gewinnabwicklung. 

(3) Darüber hinaus haftet die WTG nur für Schäden, die durch Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit oder durch die Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt 

nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit. 

(4) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, aus der 

Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren 

technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die 

Gewinnspiel-Internetseite. Die WTG wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit 

und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt 

die WTG keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen 

Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 

(5) Soweit Ansprüche im Hinblick auf die Gewinne seitens der Gewinner bestehen, sind 

diese direkt gegen die Kooperationspartner der WTG zu richten, die den Gewinn zur 

Verfügung gestellt haben. Eventuelle diesbezügliche Ansprüche von der WTG gegen die 

Kooperationspartner gelten hiermit als an den Gewinner abgetreten. 



 

 

(6) Bei Reisegewinnen haftet die WTG des Weiteren nicht für die Folgen einer 

berechtigten Änderung des Reiseangebots oder der begründeten Absage der Reise durch 

die WTG. Die Möglichkeit der Auszahlung des Reisewertes ist ausgeschlossen. 

SONST IGES  

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 

Teilnehmern und der WTG unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 

angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung am 

ehesten entspricht. 

(4) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der WTG ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

DAT ENS CH UT Z  

(1) Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, ein geeignetes 
Foto (s. Teilnahme, Punkt 3) auf Instagram mit #DerWärmsteMoment und 
#GayFriends zu vertaggen. Die WTG wird den Teilnehmer, solange das Bild den 
Teilnahmebedingungen entspricht, per Kommentar unter dem Bild kontaktieren. Der 
Anmeldende bestätigt die Teilnahme am Gewinnspiel per Antwort-Kommentar mit 
dem Inhalt „#yesvisitwoerthersee“. 
Mit der Bestätigung akzeptiert der Teilnehmer die verlinkten Teilnahmebedingungen 
in vollem Umfang und ist ab diesem Zeitpunkt Teilnehmer am Gewinnspiel. 
Gleichzeitig werden mit der Teilnahme-Bestätigung die Bildrechte des geposteten 
Bildes an die WTG für die Nutzung des Bildes auf der Gewinnspiel-Website und zu 
Marketingzwecken freigegeben. Das Bild wird dafür im Programm „Flowbox“ 
gespeichert. In dem System werden Daten zum Post des Teilnehmers gespeichert: 

• Profilname 

• Bild und Post-Text 

• Status des Einverständnisses zur Nutzung des Inhalts 

Der gewinnende Teilnehmer gibt sich zudem ausdrücklich damit einverstanden, dass die 

WTG die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und zum 

Zwecke der Gewinnspieldurchführung und – abwicklung an den jeweiligen 

Kooperationspartner übermittelt, welcher die Personenangaben ebenfalls für die Dauer des 

Gewinnspiels speichern darf. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf an 

info@woerthersee.com die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der 

Teilnahme zurückzutreten. 
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(2) Während der Reise des Gewinners werden Fotoshootings stattfinden. Der 
Gewinner bestätigt die uneingeschränkte Nutzung der daraus entstehenden Inhalte 
durch die WTG und ihre Kooperationspartner (s. Verlosung und Übermittlung, Punkt  
 
(3). Die Daten, die sich aus den Inhalten der Fotoshootings ergeben (u.a. Bildrechte, 
Fotomotive, Rohmaterial) werden bei WTG und ihren Kooperationspartnern 
gespeichert. 
 

(4) Die WTG verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu 
beachten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auf die Datenschutzbestimmungen hingewiesen. 
 


