RADIUS VMOBILWochen Gewinnspiel 2022

Teilnahmebedingungen
Dauer des Gewinnspiels: 03.09.2022 – 11.09.2022
Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern der Aktion „VMOBILWoche
2022“, die bis zum Teilnahmeschluss mindestens 5 Kilometer in ihrem Benuzterkonto eingetragen
haben, ausgewählt. Die Auslosung der Gewinnerin/des Gewinners erfolgt unter Ausschluss der
Öffentlichkeit und des Rechtsweges.
Teilnahmeschluss ist der 11.09.2022
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt
sind. An jüngere Teilnehmende werden keine Gewinne ausgeschüttet. Die Teilnahme ist kostenlos
und jeder natürlichen Person erlaubt. Es kann von einer Person auch mehrmals am Gewinnspiel
teilgenommen werden. Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der
teilnahmerelevanten Daten.
Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt bis spätestens 30. September 2022.
Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere
Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die
dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.
Das Energieinstitut Vorarlberg behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung
abzubrechen oder zu beenden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmenden gegenüber dem
Veranstalter entstehen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Fälle, in denen aus
technischen Gründen – zB Infektion des Computersystems mit Viren, Manipulationen oder Fehler in
der Hard‐ und/oder Software oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird.
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Die
Teilnehmenden erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen übermittelten
Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die
im Zuge des Gewinnspieles eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden vom
Energieinstitut Vorarlberg ausschließlich zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspieles erhoben, gespeichert und verwendet sowie zB für die Zustellung des Gewinns an die
Gewinner (z.B. Post, Paketdienst) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung
des Gewinnspiels umgehend und unwiederbringlich gelöscht.
Jeder Teilnehmende ist berechtigt, jederzeit schriftlich die Teilnahme am Gewinnspiel zu widerrufen.
Der Gewinner erklärt sich bereit, dass der Name im Zusammenhang mit der Gewinnermittlung in
diversen Medien (Vorarlberger Nachrichten, vorarlberg.radelt.at, www.energieinstitut.at, facebook
etc.) veröffentlicht wird.
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Soweit in den Teilnahmebedingungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher oder
weiblicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise (z.B.
Gewinnerin und Gewinner).

