
 
 
Teilnahmebedingungen „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“  
 
1. Veranstalter der Aktion ist:  
Tourismusverband Entdeckerviertel, Theatergasse 3, 5280 Braunau am Inn 
 
2. Teilnahmeberechtigung:  
Für die Teilnahme an der Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ gelten die jeweiligen Regelungen und die 
nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen, sowie ergänzend der Datenschutzhinweis (DSGVO 
(entdeckerviertel.at). Teilnehmen können ausschließlich volljährige natürliche Personen oder juristische Personen. Der 
Tourismusverband Entdeckerviertel behält sich vor, die Teilnahmeanmeldung bei Bedarf zu jedem Zeitpunkt abzulehnen.  
 
3. Teilnahme & Gewinnberechtigung:  
Mit der Einsendung der Teilnahmeanmeldung (Anmeldung über Picknick Entdeckerviertel) erklärt der Teilnehmer 
berechtigt zu sein, die Anmeldung diese Anmeldung vorzunehmen und in dessen Namen dem Entdeckerviertel zu 
gestatten, im Falle eines Gewinns den Namen und etwaiges Bildmaterial im Zusammenhang mit der Aktion nutzen zu 
dürfen. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einem Waren- oder Dienstleistungserwerb möglich.  
 
a) Teilnahme-Anmeldung:  

Die Teilnahmeanmeldung für die Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ - erfolgt über ein Online-
Anmeldeformular.  und über den Facebook Kanal des Entdeckerviertels.  Dabei ist die Eingabe der personenbezogenen 
Kontaktdaten, sowie die Zustimmung der Teilnahmebedingungen erforderlich.  

• Vorname*  

• Nachname*  

• Postleitzahl*  

• Ort*  

• E-Mail*  

 
Sie sind verpflichtet, bei der Bewerbung zutreffende Angaben zu machen. Im Anschluss der Teilnahmeanmeldung erhalten 
Sie eine Bestätigung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.  
 
b) Gewinnberechtigung:  
Es werden nur diejenigen Teilnehmer bei der Zuteilung berücksichtigt, die sämtliche für die Teilnahme an der Aktion 
auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und inhaltlich richtig ausgefüllt haben. Unvollständige oder nicht 
wahrheitsgemäß ausgefüllte Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Eine 
Mehrfachteilnahme oder sonstige Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen führen zum Ausschluss von der Aktion.  
 
c) Ermittlung der Gewinner  
Insgesamt werden 10 teilnehmende Personen ausgelost, die einen Picknick-Rucksack für 2 Personen erhalten. Die 
Ermittlung erfolgt durch das Team vom Tourismusverband Entdeckerviertel und wird unter fairer und objektiver 
Bewertung der jeweils bei der Anmeldung beschriebenen Gewinnspielaktion und aller bei der Anmeldung abgefragten 
Daten entscheiden, welche Personen einen Picknick Rucksack erhalten. Der gewonnene Picknick-Rucksack muss im 
Tourismusbüro Braunau/ Entdeckerviertel, oder bei einem der Picknick Partner abgeholt werden. Dies wird vorab mit den 
Gewinnern abgeklärt. 
4. Gewinnbenachrichtigung  
Jede Person, die einen Picknick-Rucksack gewonnen hat, wird unter Verwendung - der bei der Anmeldung gemachten 
Angaben – von Tourismusverband Entdeckerviertel benachrichtigt.  
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5. Gewinnspielbeendigung:  
Grundsätzlich findet das Gewinnspiel bis zum 11. September 2022 statt. Der Tourismusverband Entdeckerviertel behält 
sich jedoch vor, die Durchführung der Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ ganz oder zeitweise 
auszusetzen, sollte die Integrität der Aktion gefährdet sein. Tourismusverband Entdeckerviertel wird Vorkehrungen treffen, 
dies nach Möglichkeit auszuschließen. Im Aussetzungsfalle wird die Aktion ggf. wiederholt. Weitergehende Ansprüche 
können daraus nicht abgeleitet werden.  
 
6. Datenschutz:  
Tourismusverband Entdeckerviertel verarbeitet die im Zuge der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Durchführung der Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ u. a. zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung 
sowie zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner. Ferner werden die mit * versehenen Daten auch nach 
Beendigung der Aktion gespeichert und mittels dieser Daten die Teilnehmer über etwaige künftige Angebote, Aktionen und 
weitere Gewinnspiele informiert. Zusätzlich speichert Tourismusverband Entdeckerviertel die Information, wer eine 
Zuteilung aus der Aktion erhalten hat aus steuerrechtlichen Gründen.  
Ohne die gemäß Ziffer 3 a) als erforderlich angegebenen Daten, ist eine Teilnahme an der Aktion bzw. eine 
Kontaktaufnahme zur Gewinnmitteilung nicht möglich. Für die Daten unter Ziffer 3 a) mit * gilt ferner: Wir behalten uns 
vor, die unter Ziffer 3 a) mit * versehenen Daten, d.h. Name, PLZ, Wohnort und E-Mail-Adresse, künftig dazu zu nutzen, Sie 
auf etwaige künftige Angebote, Aktionen und weitere Gewinnspiele von Tourismusverband Entdeckerviertel per E-Mail 
hinzuweisen, wenn Sie dem nicht widersprochen haben. Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne 
dass für den Widerspruch andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen (etwa durch eine E-Mail an 
info@entdeckerviertel.at). Hierauf werden wir Sie auch bei jeder Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck noch 
einmal ausdrücklich hinweisen.  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die 

Durchführung der Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ oder die Versendung des Gewinns erforderlich und 

es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.  

Weitere Informationen zum Datenschutz (sofern nicht in diesem Dokument abweichend geregelt) finden Sie auch jederzeit 
in unserem Datenschutzhinweis ( DSGVO (entdeckerviertel.at)) 
 
7. Haftung:  
Jegliche Haftung von Tourismusverband Entdeckerviertel, dessen Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im 
Zusammenhang mit der Aktion „Gewinne einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit 
gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für Verletzungen von Leib und 
Leben sowie die Regelungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.  
 
8. Namentliche Erwähnung & Rechte an Bild- und Tonaufnahmen:  
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns im Rahmen der Aktion „Gewinne 
einen von 10 Picknick-Rucksäcken“ veröffentlicht werden darf. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem für den Fall des 
Gewinns damit einverstanden, dass während Veranstaltungen im Rahmen der Aktion, wie zum Beispiel offizielle 
Übergaben, Foto- und/oder Filmaufnahmen durch Tourismusverband Entdeckerviertel. gemacht werden. Auf diesen 
Aufnahmen werden ein oder mehrere Gewinner abgebildet und zu erkennen sein und diese können von Tourismusverband 
Entdeckerviertel zu Werbezwecken veröffentlicht werden. Insbesondere umfasst diese Genehmigung die Veröffentlichung 
von Name und Foto auf der Internetseite www.entdeckerviertel.at, sowie den Social-Media-Profilen von Tourismusverband 
Entdeckerviertel (Facebook, YouTube, Instagram). 
 
9. Sonstige Regelungen:  
Der Picknick-Rucksack selbst, integriertes Geschirr und Besteck ist nicht Bestandteil des Gewinns. Lediglich der zusätzliche 
Inhalt (regionale Lebensmittel und Getränke für 2 Personen) werden als der Gewinn verstanden. Der Rucksack selbst wird 
für die Zeit des Picknicks als Leihgabe, im Austausch einer Kaution von 50,00€ zur Verfügung gestellt. Eine Barauszahlung 
oder Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Es besteht keine Annahmeverpflichtung hinsichtlich des Gewinns. Eine 
Weitergabe des Gewinns an eine andere Person, als den in der Anmeldung angegebenen, ist nicht möglich. Sollten einzelne 
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, vereinbaren die Parteien eine Regelung, die im Rahmen des rechtlich 
Möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. Gleiches gilt für Vertragslücken. Die Teilnahmebedingungen und 
die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Tourismusverband Entdeckerviertel. 
 
Tourismusverband Entdeckerviertel unterliegen ausschließlich dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts.  

10.Rechtsweg, Fristen:  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beschwerden, die sich auf die Durchführung der Aktion „Gewinne einen von 10 

Picknick-Rucksäcken“ - beziehen, sind unter Angabe der Aktion innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes 

schriftlich an Tourismusverband Entdeckerviertel zu richten. 
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