TEILNAHMEBEDINGUNGEN
„Instagram Gewinnspiel #GetYourHeartBeating“
Die nachfolgenden Bedingungen und Datenschutzhinweise gelten für die Teilnahme am Online-Gewinnspiel
„Instagram Gewinnspiel #GetYourHeartBeating“, nachfolgend als „Gewinnspiel“ bezeichnet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
1.

Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen an. Dieses Gewinnspiel ist in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt,
organisiert, empfohlen oder mit Instagram verbunden. Der Teilnehmer kann gegenüber Instagram keine
Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.

2.

Veranstalterin
Veranstalterin des Gewinnspiels und datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist die Innsbruck-Tirol Rad WM
2018 GmbH, Innrain 6-8, 6020 Innsbruck, FN 452910 w.
Kontakt: office@innsbruck-tirol2018.com

3.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 18 Jahre, welche über ein öffentliches
Instagram-Profil verfügen.

4.

Spielregeln
Das Gewinnspiel wird vom 01.01.2018 bis zum 30.09.2018 um 23:59 Uhr veranstaltet. Unter allen Personen, die
auf Instagram ein Bild mit dem Hashtag #GetYourHeartBeating posten, wird am letzten Tag jeden Monats ein
Gewinner ausgelost. Jeder Teilnehmer kann täglich beliebig viele Fotos hochladen. Inhalte dürfen nicht falsch
markiert werden. Es werden nur Teilnahmen akzeptiert, welche öffentlich auf Instagram gepostet werden und
alle beschriebenen Regeln des Gewinnspiels befolgen.

5.

Veröffentlichung und Bildrechte
Der Teilnehmer erklärt sich für den Fall des Gewinns mit der Veröffentlichung des Namens seines InstagramAccounts auf dem Instagram-Account der Veranstalterin (https://www.instagram.com/innsbruck_tirol2018/)
sowie auf der Website der Veranstalterin (www.innsbruck-tirol2018.com) während der Dauer sowie nach
Beendigung des Gewinnspiels einverstanden.
Mit dem Hochladen von Inhalten, insbesondere Bildern, erklärt der Teilnehmer, dass diese frei von Rechten
Dritter sind. Die Veranstalterin ist nicht verpflichtet, die vom Teilnehmer bereitgestellten Inhalte auf potenzielle
Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Die Veranstalterin ist berechtigt, Inhalte von der Verlosung
auszuschließen, wenn sie nach einer sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten
verstoßen.
Der Teilnehmer stellt die Veranstalterin von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von ihm
bereitgestellten Inhalte entstanden sind und erklärt sich bereit, die Veranstalterin in jeder zumutbaren Form
bei der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen.

6.

Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
Am jeweiligen Monatsende wird ein Gewinner per Los ermittelt. Er wird im Anschluss via Direktnachricht auf
dem Instagram-Account, welcher zur Gewinnspielteilnahme genutzt wurde, verständigt. Personen, welche
nicht gewonnen haben, werden nicht verständigt. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang per E-Mail an office@innsbruck-tirol2018.com zu bestätigen und die
benötigten Angaben (Vorname, Zuname, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Instagram-Username) zu machen.
Andernfalls ist die Veranstalterin berechtigt, ohne erneute Verständigung des ursprünglichen Gewinners einen
neuen Gewinner auszulosen. Erfolgt auch hier keine Bestätigung samt Übermittlung der nötigen Angaben
binnen zwei Wochen, so verfällt der Gewinn.
Das Gewinnspiel enthält folgende Leistungen:
 Jänner 2018: 1 Santini UCI Straßenrad WM 2018 Trikot

7.

Haftung
Eine Haftung der Veranstalterin oder ihrer Mitarbeiter für Fehlaussagen oder technisch bedingte Fehler sowie
für entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel sowie der
Gewinnentscheidung ist ausgeschlossen.

8.

Veröffentlichung der Gewinner, Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme unentgeltlich und unwiderruflich damit einverstanden, dass
sein Name, Instagram-Username und sein Foto von der Veranstalterin zu Werbezwecken und für redaktionelle
Zwecke verwendet werden dürfen. Die von den Teilnehmern angegebenen persönlichen Daten werden
ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels verwendet und weder an Dritte weitergegeben noch
Werbepartnern zur Verfügung gestellt.

9.

Ausschluss von der Teilnahme
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel behält sich die Veranstalterin das
Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Dasselbe gilt für Teilnehmer, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Dies liegt vor, wenn zum
Beispiel automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden. Auch unwahre
Personenangaben und der Einsatz von „Fake- Profilen“ kann zum Ausschluss führen. Der Gewinn kann in solchen
Fällen aberkannt und/oder zurückgefordert werden. Der Veranstalterin hierdurch entstandene Schäden sind
vom verantwortlichen Teilnehmer zu ersetzen.

10. Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs
Die Veranstalterin ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, wenn
unvorhergesehene, außerhalb ihres Einflussbereiches liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche
Durchführung erschweren oder für die Veranstalterin unzumutbar machen. Hierzu gehören insbesondere,
jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder
Software, die außerhalb des Machtbereichs der Veranstalterin liegen sowie Rechtsverletzungen, die im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs stehen, hier insbesondere das
manipulative Nutzen von mehreren E-Mail-Adressen bzw. die fortgesetzte Begehung von
Persönlichkeitsverletzungen zu Lasten anderer Teilnehmer und/oder der Veranstalterin.
11. Schlussbestimmungen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht möglich sind: Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten, Tausch oder
Übertragung des Gewinns. Auf diesen Vertrag findet, unter Ausschluss von Kollisionsnormen, ausschließlich
österreichisches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in 6020 Innsbruck, Tirol.
Die Veranstalterin ist außerdem berechtigt, den Teilnehmer an einem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.
Innsbruck, Jänner 2018
Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen wende dich bitte an office@innsbruck-tirol2018.com.

