Teilnahmebedingungen
Der gegenständliche, für den Teilnehmer unentgeltliche Wettbewerb wird von der
Tiroler Volkspartei, Fallmerayerstraße 4, 6020 Innsbruck veranstaltet. Die Tiroler
Volkspartei kann den Wettbewerb jederzeit abbrechen oder widerrufen. Der Gewinner
wird per Los ermittelt. Der/Die ermittelte(n) Gewinner werden/wird ausschließlich über
die im Rahmen des Preisausschreibens bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw.
Wohnadresse vom Gewinn verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen. Die Tiroler Volkspartei behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen
diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert.
Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen
Wohnsitz in Österreich.
Alle TeilnehmerInnen des Gewinnspiels erklären sich mit der Erfassung Ihrer Daten für
Marketingzwecke (Newsletter, Facebook,…) einverstanden. Diese werden streng
vertraulich behandelt. Die Preise können nicht in bar abgegolten werden. Ob Sie gewonnen
haben, erfahren Sie gegebenenfalls am Ende der Laufzeit des Gewinnspiels, an dem Sie
teilgenommen haben. Die GewinnerInnen werden via E-Mail oder Post verständigt. Unter
allen TeilnehmerInnen, welche die richtige Antwortmöglichkeit(en) abgegeben haben,
wird/werden der Gewinnspielpreis bzw. die Gewinnspielpreise ausgelost.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos
Das Gewinnspiel endet am 27.09.2018 um 08:00 Uhr
Der Gewinner wird per E-Mail oder Post informiert.
Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. Der Gewinn wird ohne
Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine Rechnung angefertigt.
Die Tiroler Volkspartei behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten des Nutzers an
Adressverlage und Direktmarketingunternehmen übermittelt werden können.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jede der zuvor angeführten Zustimmungserklärungen kann vom Teilnehmer jederzeit
widerrufen werden, wobei der Widerruf an die Tiroler Volkspartei oder per Mail an die
E-Mail-Adresse buero@tiroler-vp.at zu richten ist.

