Allgemeine Teilnahmebedingungen Wien Energie Gewinnspiel
Der Empfänger der von Dir bereitgestellten Informationen ist Wien Energie GmbH. Alle Fragen zu
unserem Gewinnspiel sind daher an socialmedia@wienenergie.at zu richten. Die bereitgestellten
Informationen werden für die Kontaktaufnahme durch Wien Energie im Zuge des Gewinnspiels
und den Versand der Gewinne verwendet.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und mit keinen weiteren Verpflichtungen
verbunden. Für die Teilnahme ist es nötig, dass Du alle Felder in der Eingabemaske mit deinen
Daten korrekt ausfüllst.
Wien Energie ist berechtigt die Daten über das Gewinnspiel hinaus zu speichern und für
werbliche Zwecke zu nutzen. Darüber hinaus behält sich Wien Energie das Recht diese
und auch an die Wien Energie Vertriebs GmbH & Co KG weiterzugeben.
Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt. Der Gewinn wird nach Bekanntgabe einer
österreichischen Postadresse von Wien Energie postalisch an diese Adresse zugesandt. Sollte
der Gewinn persönlich abgeholt werden müssen, wird dies zuvor oder in der
Gewinnverständigung mitgeteilt.
Wien Energie behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen aufgrund von falschen Angaben,
Manipulationen, Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder sonstigen missbräuchlichen oder gegen
die guten Sitten verstoßenden Verhaltensweisen vom Gewinnspiel auszuschließen. Für den Fall,
dass Du eine falsche Adresse angibst oder Deinen Gewinn aus irgendeinem Grund nicht in
Empfang nimmst, verfällt Dein Anspruch darauf.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse oder Übertragung der Gewinne an andere
Personen ist nicht möglich.
Mitmachen kann jede natürliche Person ab 13 Jahren. MitarbeiterInnen der Wien Energie GmbH
sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Wien Energie behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ohne vorherige Ankündigung
und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden oder
abzubrechen, insbesondere wenn dies aus rechtlichen und/oder technischen Gründen
erforderlich ist.
Ausführende Agentur ist vi knallgrau GmbH.
Mit der Anmeldung beim Gewinnspiel sicherst Du zu, die Teilnahmebestimmungen
verstanden zu haben und diesen vollinhaltlich zuzustimmen.

