Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels sind Quelle Österreich, Peilsteinerstr. 5-7, 5020 Salzburg und
Quelle Deutschland, Bahnhofstraße 10, 96224 Burgkunstadt nachfolgend: „Veranstalterin“.

2. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz
in Österreich und Deutschland. Davon ausgenommen sind Mitarbeiter der Unternehmen der
Otto Group, sowie deren jeweilige Familien- und Haushaltsangehörige. Die Teilnahme ist
kostenlos.

3. So einfach geht’s!
Für eine gültige Teilnahme muss der/die Teilnehmer/in seine/ihre E-Mail-Adresse angeben
und die Quizfrage beantworten. Dabei muss es sich um eine gültige und auf Dauer
eingerichtete E-Mail-Adresse handeln (keine sog. „Wegwerfadresse“ o.ä.).
Das Gewinnspiel läuft vom 18.02. – 06.03.2019 23:59 Uhr. Verspätete Teilnahmen, egal auf
welchem Grund sie beruhen, können leider nicht berücksichtigt werden. Die Teilnahme ist nur
ein Mal pro teilnahmeberechtigte Person zulässig. Mehrfachteilnahmen werden nicht
berücksichtigt und erhöhen die Gewinnchance nicht.

4. Gewinne, Verlosung sowie Benachrichtigung
Preise:
 LG Side-By-Side Kühlschrank (GSL361ICEZ)
 BEKO Wärmepumpentrockner (DPS 7405 W3)
 Samsung Waschmaschine (WW7EK44205W/EG)
Der Umtausch des Gewinns und/oder eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Unter allen
Teilnehmern, welche die Quizfrage korrekt beantwortet haben, werden die Geräte verlost.
Die Gewinner werden bis spätestens 15.03.2019 per E-Mail benachrichtigt. Sollte ein
Gewinner aufgrund falscher Angaben o.Ä. nicht kontaktiert werden können oder den Gewinn
nicht binnen 7 Tagen nach Benachrichtigung via E-Mail bestätigen, behält sich die
Veranstalterin vor, den Gewinn an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. Für den zuerst
gezogenen Gewinner entfällt der Gewinn in diesem Fall ersatzlos. Die Übergabe des Preises
erfolgt innerhalb von maximal zwei Monaten nach Benachrichtigung und erfolgt durch
Versand innerhalb Deutschland und Österreich.

5. Gewinnspielbeendigung
Die Veranstalterin hat das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung den GewinnspielZeitraum zu ändern oder das Gewinnspiel fristlos zu beenden, z.B. wenn die
Funktionsfähigkeit der Systeme aus technischen oder sonstigen, von der Veranstalterin
unabhängigen Gründen eingeschränkt werden sollte oder der Verdacht entstehen sollte, dass
ein Teilnehmer die Ergebnisse des Gewinnspiels zu beeinflussen versucht.
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6. Ausschluss von der Teilnahme
Die Teilnahme über automatisierte Verfahren oder sonstige Manipulationen bzw. derartige
Versuche (auch durch Dritte) ist ebenso nicht gestattet, wie der Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen oder ein diesbezüglicher Versuch. Die Veranstalterin hat z.B. in den
vorgenannten Fällen oder einem dahingehenden Verdacht das Recht, einen Teilnehmer von
dem Gewinnspiel auszuschließen, Gewinne nachträglich abzuerkennen oder zurückzufordern.

7. Haftung
Die Veranstalterin haftet für keine direkten, indirekten, speziellen Verluste und/oder Schäden
der Teilnehmer, die aus ihrer Teilnahme entstehen und mit einer Störung in den
Kommunikations- oder Stromleitungen, Ausfällen bei den Mobilfunkbetreibern, Auswirkungen
von schädlichen Softwares, unlauteren Handlungen von Dritten, die einen unerlaubten
Zugriff und/oder die Außerbetriebsetzung der Software und/oder Hardware der
Veranstalterin bezwecken, sowie mit Umständen höherer Gewalt verbunden sind. Die
Veranstalterin ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, etwaige Verluste der Teilnehmer zu
erstatten.
Die Veranstalterin haftet gegenüber dem Teilnehmer für schuldhaft verursachte Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für vorsätzlich oder grob
fahrlässig von der Veranstalterin, den gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der
Veranstalterin verursachte Schäden, sowie für Schäden aus einer Verletzung einer dem
Teilnehmer gegenüber abgegebenen Garantie unbeschränkt nach den gesetzlichen
Regelungen.
Im Übrigen haftet die Veranstalterin nur für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) und
zwar beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für die persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin.

8. Datenschutz
Die Veranstalterin verwendet die mitgeteilten Daten gemäß den Bestimmungen DSGVO.
Eine Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. Nach dem Datenschutzgesetz
haben die Teilnehmer und Nutzer gegenüber der Veranstalterin ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Sollte der Teilnehmer vor Abschluss des Gewinnspiels einen Widerruf
(Sperrung) oder Löschung seiner Daten begehren, so dürfen wir auf seinen Wunsch hin die
Daten nicht mehr verwenden bzw. uns liegen seine Kontaktdaten nicht mehr vor, sodass er
nicht mehr als Gewinner ausgewählt werden kann.

9. Schlussbestimmungen
Es gilt ausschließlich EU Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben
zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam
sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so werden die Bedingungen im
Übrigen hiervon nicht berührt. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Gleiches gilt
für das Schließen einer Vertragslücke.
Stand: 12.02.2019

