Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Lass dir den Sommer schmecken“

Das Gewinnspiel „Lass dir den Sommer schmecken“ wird von der Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Dornau
18, 6135 Stans, Österreich / Austria (im Folgenden Darbo genannt), veranstaltet.
Was kann man gewinnen?
Unter allen TeilnehmerInnen werden 4 Darbo Sirup Sets sowie 1 Genusspaket verlost. Vier GewinnerInnen
erhalten je 1 Darbo Sirup – Set, ein/e GewinnerIn erhält ein Darbo Genusspaket. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann dieser getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
Wer ist teilnahmeberechtigt?
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland, die zum Zeitpunkt
ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. MitarbeiterInnen der Adolf Darbo Aktiengesellschaft
und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Wie kann man teilnehmen?
Um zu gewinnen, muss der Gewinnspielpost von Darbo auf Instagram über die Kommentarfunktion kommentiert werden. Ein Kauf eines Produkts ist für die Teilnahme nicht erforderlich und erhöht auch nicht die
Gewinnchancen.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich durch Kommentar unterhalb des Beitrags möglich. Teilnahmen per E-Mail oder postalischer Zusendung werden nicht berücksichtigt. Über das Gewinnspiel kann
kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die eingereichten Beiträge müssen vom/von der TeilnehmerIn selbst verfasst worden sein und dürfen nicht:
(a) kopiert worden sein; (b) Materialen oder Inhalte Dritter enthalten; (c) Inhalte enthalten, für deren Verwendung der/die TeilnehmerIn keine Berechtigung besitzt; (d) beleidigend, geschmacklos, verleumdend, gefährdend, obszön oder unangebracht sein; (e) die Rechte Dritter verletzen (z.B. von identifizierbaren Personen, die
in den geposteten Kommentaren zu sehen sind), (f) eine politische Erklärung enthalten, und/oder (g) gegen
geltende Gesetze verstoßen.

1/3

Kommentare, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Der/die TeilnehmerIn erklärt er/sie sich damit einverstanden, dass die von ihm unter dem Beitrag geposteten
Kommentare auf der Website www.darbo.at abgebildet und wiedergegeben werden dürfen. Darbo behält sich
dabei das Recht vor, Rechtschreibfehler eigenmächtig zu korrigieren.
Teilnahmeschluss für die eingereichten Kommentare ist der 23. August 2022 (12:00 Uhr). Der/die GewinnerIn wird per Zufall ausgewählt.
Der/Die GewinnerIn wird bis 30. August 2022 über den Social Media Kanal kontaktiert und gebeten, seine/
ihre Kontaktdaten für die Zusendung des Gewinns an marketing@darbo.at mitzuteilen. Sollte der/die GewinnerIn nicht innerhalb 5 Tagen nach der Verständigung über den Gewinn antworten, behält sich Darbo das
Recht vor, eine/n andere/n GewinnerIn zu ermitteln.
Darbo übernimmt keine Haftung hinsichtlich verlorengegangener, fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmen
sowie Teilnahmen bei Verwendung von nichtöffentlichen Profileinstellungen.
Darbo behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei
Einsatz unerlaubter Hilfsmittel oder sonstiger Manipulationen auszuschließen. In diesen Fällen können gegebenenfalls die Gewinne aberkannt und/oder zurückverlangt werden.
Es besteht weder eine Verbindung zwischen dem Gewinnspiel und Instagram oder Facebook noch wird das Gewinnspiel von Instagram oder Facebook organisiert, unterstützt oder verwaltet und es steht auch nicht damit
im Zusammenhang.
Was geschieht mit meinen Daten?
Die im Rahmen des Gewinnspiels verarbeiteten personenbezogenen Daten der TeilnehmerInnen werden im
Einklang mit dem gültigen Datenschutzrecht verarbeitet. Informationen zu Ihren Rechten im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name, die Tatsache ihrer Teilnahme beim
Gewinnspiel sowie ihre TeilnehmerInnenbeiträge von Darbo auf sämtlichen Kanälen (Instagram, Facebook,
Newsletter und Website) veröffentlicht werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch
Mitteilung an Darbo widerrufen werden.
Die Kontaktdaten der GewinnerInnen werden nur in jenem Ausmaß an Dritte übermittelt, soweit es für die
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist.
Die Nutzung von Instagram und Facebook und die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese Plattformen unterliegen den allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen der jeweiligen Plattform.
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