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Teilnahmebedingungen/ 
Datenschutzerklärung zum Advents-
gewinnspiel 
 
 
 
 

Seekirchen, 05. Dezember 2017 
 
 

1. Das Gewinnspiel wird durch die Privatuniversität Schloss Seeburg, Seeburgstra-
ße 8, A-5201 Seekirchen am Wallersee (nachfolgend „der Betreiber“) durchge-
führt.  

2. Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich aktuelle Studierende der Privatuni-
versität Schloss Seeburg mit einem gültigen und aktiven Facebook-Account. Ge-
setzliche Vertreter und Vertreterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Händler 
und Händlerinnen, Partner und Partnerinnen des Betreibers sowie alle an der 
Entstehung und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von 
der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 
Gewinnspiel 
 

3. Die Teilnahme erfolgt über einen Antwortkommentar unter dem Beitrag des Ge-
winnspiels der Facebook-Fanpage des Betreibers 
(www.facebook.com/PrivatuniSchlossSeeburg/). Der/Die Gewinner bzw. zur Ge-
winnerin wird zufällig von einem Mitarbeiter ausgewählt. 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis 
zur Nennung des Namens sowie die Veröffentlichung eines Fotos auf der Face-
book-Seite des Betreibers. Eine „Gewinn-Benachrichtigung“ erfolgt über Face-
book. In Einzelfällen kann die Benachrichtigung im Posteingang des Empfängers 
unter „Sonstiges“ eingehen.  

4. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teil-
nehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern die Privatuni-
versität Schloss Seeburg.  

5. Die Aktion läuft zwischen dem 05.12.2017, 16:00 Uhr und dem 17.12.2017 bis 
23:59 Uhr.  
 

http://www.facebook.com/PrivatuniSchlossSeeburg/
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Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Be-
dingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer 
bzw. die Teilnehmerin diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der Veran-
stalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündi-
gung und ohne Angaben von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. 

 
Gewinn 
 

1. Folgende Preise werden vergeben:  
1 x Parkerlaubnis für 1 Präsenzwoche (5 Werktage) für den MitarbeiterInnen-
Parkplatz der Privatuniversität Schloss Seeburg,  
1x Übernachtung im Einzelzimmer des Gasthofs zur Seeburg „Ranger“  
 

2. Die Gewinner oder die Gewinnerinnen werden in der Kalenderwoche 51 ermittelt 
und benachrichtigt. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss sich bis spätestens 
18.12.201 um 19:00 Uhr per Mail an marketing@uni-seeburg.at oder über eine 
private Nachricht an die „Privatuniversität Schloss Seeburg“ wenden. Meldet 
sich der Gewinner bzw. die Gewinnerin innerhalb der Frist nicht, wird ein anderer 
Gewinner bzw. eine andere Gewinnerin ermittelt (in der KW 51).  

3. Der Gewinn kann nach Vorzeigen einer gültigen Student Card in der Privatuni-
versität Schloss Seeburg abgeholt werden.   

4. Für den Fall, dass der Betreiber feststellt, dass keine Einsendungen berechtigter 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen eingegangen sind, behält sich der Betreiber 
das Recht vor, im allgemeinen Ermessen keinen Preis zu vergeben. 

5. Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.  

6. Sollte der Betreiber aus nicht vertretbaren Gründen, den Gewinn nicht zur Verfü-
gung stellen können, so behält sich der Betreiber vor, einen gleichwertigen Er-
satz zu liefern.  

 
Gewinnermittlung 
 

7. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin werden durch Zufallsprinzip ermittelt. An-
schließend wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktiert und ist verpflich-
tet, sich im genannten Zeitraum und über genannte Wege beim Betreiber zu 
melden und ihren Gewinn zu bestätigen. 

 
 
 
Haftungsausschluss 
 

8. Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare und unmittelbare Schäden, 
die sich aus der Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Inter-
net-Servers ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätz-
liches Handeln zurückzuführen, welches von den Veranstaltern zu vertreten ist.  

mailto:marketing@uni-seeburg.at
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Datenschutz 
 

9. Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmer bzw. 
der Teilnehmerin erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich 
zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und 
können dauerhaft auf der Facebook-Seite 
(www.facebook.com/PrivatuniSchlossSeeburg/) veröffentlicht werden. 

 
Ausschluss des Rechtsweges 
 

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Sonstiges 
 

11. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebe-
dingungen nicht berührt. An ihrer Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 
dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht.  

http://www.facebook.com/PrivatuniSchlossSeeburg/

