Allgemeine Teilnahmebedingungen bei Gewinnspielen des Brucknerhauses Linz
(Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH)
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Die Teilnahme am Gewinnspielen setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme an
einem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer*innen diese Teilnahmebedingungen. Die LIVA behält sich das Recht
vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer*innen vom jeweiligen Gewinnspiel auszuschließen.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Mitarbeiter*innen der LIVA,
deren Angehörige sowie Mitarbeiter*innen der jeweiligen Kooperationspartner*innen sind von der Teilnahme am
jeweiligen Gewinnspiel ausgeschlossen.
Die Ziehung der Gewinner*innen erfolgt nach dem Zufallsprinzip, sowie unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ausnahmen werden jeweils direkt beim jeweiligen Gewinnspiel genannt (z.B. bei Schätzungen).
Die Gewinner*innen werden per Telefon, per E-Mail oder per Direktnachricht auf der jeweiligen Plattform (z.B.
Facebook, Instagram) benachrichtigt.
Gewinne müssen nach Bekanntgabe im Service-Center des Brucknerhauses persönlich abgeholt werden. Die
Zusendung eines Gewinnes ist nicht möglich. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf
Dritte übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.
Die persönliche Übergabe des Gewinns darf ohne weitere Zustimmung der Teilnehmer*innen dokumentiert werden
und das Bild-/Video- und Tonmaterial von der LIVA für Werbezwecke verwendet werden.
Die Teilnehmer*innen stimmen der Verarbeitung der genannten persönlichen Daten durch die LIVA zum Zwecke der
Zusendung von Infos und Angeboten per E-Mail/Post zu. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist grundsätzlich kostenlos. Wir weisen darauf hin, dass ein Kauf die Chance auf einen
Gewinn nicht erhöht, wenn nicht anders angegeben. Die Teilnahme ist nur dann gültig, wenn alle erforderlichen
Angaben vollständig und korrekt angegeben werden. Jede Person kann (pro Gewinnspiel) nur einmal teilnehmen und
nur einen Preis gewinnen.
Teilnehmer*innen, 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 der eigenen Person macht.
Die LIVA behält das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne Ankündigung und Angaben von Gründen
nach eigenem Ermessen zu ändern.
Die LIVA 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.
Die LIVA behält sich weiters vor, den Gewinn aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde
Verfügbarkeit, Veranstaltungsabsage) zu stornieren und nach Möglichkeit gegen einen gleich- oder höherwertigen
Gewinn zu ersetzen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barablöse ist nicht möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem
Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Zusatz Facebook
•
•
•
•
•
•
•

Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden nicht von Facebook unterstützt.
Facebook steht nicht als Ansprechpartner für Gewinne zur Verfügung.
Beginn des jeweiligen Gewinnspiels ist der Zeitpunkt der der Veröffentlichung. Ende des Gewinnspiels ist – sofern
nicht anders angegeben – 5 Stunden nach Veröffentlichung.
Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt direkt nach Ende des Gewinnspiels mittels Zufallsprinzip – sofern nicht
anders angegeben.
Die Benachrichtigung der Gewinner*innen erfolgt nach Ende des Gewinnspiels via Facebook Direktnachricht –
sofern nicht anders angegeben.
Eine Barablöse von Preisen, deren Weitergabe sowie Umtausch sind ausgeschlossen.
Sollte binnen 2 Werktagen keine Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung erfolgen, wird der jeweilige Preis
anderweitig vergeben.

Zusatz Instagram
•
•
•
•
•

•
•
•

Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Instagram und werden nicht von Instagram unterstützt.
Instagram steht nicht als Ansprechpartner für Gewinne zur Verfügung.
Beginn des jeweiligen Gewinnspiels ist der Zeitpunkt der der Veröffentlichung. Ende des Gewinnspiels ist – sofern
nicht anders angegeben – 5 Stunden nach Veröffentlichung.
Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt direkt nach Ende des Gewinnspiels mittels Zufallsprinzip – sofern nicht
anders angegeben.
Die Benachrichtigung der Gewinner*innen erfolgt via Kommentar und/oder Instagram-Nachricht. Gewinner*inne
werden ggf. in einer Instagram-Story durch eine "Mention" und einen Repost des Teilnahmeposts erwähnt. Mit
der Teilnahme beim Brucknerhaus-Instagram-Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer*innen der Mention und dem
Repost zu. Die Teilnehmer*innen erklären, dass ihre Einreichung zum Gewinnspiel nicht gegen die Rechte Dritter,
insbesondere Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte, verstößt. Falls andere Personen an der Erstellung oder
Entwicklung des Teilnahmebeitrags beteiligt waren, so müssen sie sich mit dessen Einreichung und späterer
Veröffentlichung im Rahmen des Gewinnspiels einverstanden erklären. Das gleiche gilt, wenn Dritten ein
exklusives Recht an den eingereichten Beiträgen eingeräumt wurde. Auch wenn andere Personen auf
eingereichten Fotos erkennbar sind, ist deren Einverständnis mit der Einreichung und späterer Veröffentlichung
einzuholen. Es haften die Teilnehmer*innen.
Die Teilnehmer*innen sind damit einverstanden, dass eingereichte Beiträge zur Kommunikation im Zuge des
Gewinnspieles verwendet werden dürfen.
Eine Barablöse von Preisen, deren Weitergabe sowie Umtausch sind ausgeschlossen.
Sollte binnen 2 Werktagen keine Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung erfolgen, wird der jeweilige Preis
anderweitig vergeben.

Datenschutz
Für die Teilnahme an Gewinnspielen ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Die Teilnehmer*innen
erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen übermittelten Daten für die Durchführung und
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die Teilnehmer*innen erklären sich außerdem damit
einverstanden, dass sie auf die von ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer Nachrichten im Zusammenhang
mit dem Gewinnspiel der LIVA erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs werden die Teilnehmer*innen vom Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Die von den Teilnehmer*innen im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten
werden von der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH) zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer*innen stimmen der
Verarbeitung ihrer genannten persönlichen Daten durch die LIVA zum Zwecke der Zusendung von Infos und Angeboten per
E-Mail/Post zu. Die Zustimmung kann jederzeit via E-Mail an marketing@liva.linz.at widerrufen werden.

Alle Brucknerhaus Linz-Gewinnspiele werden - falls nicht anderes angegeben - abgehalten von der Linzer
Veranstaltungsgesellschaft mbH, Untere Donaulände 7, 4010 Linz.
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