
Teilnahmebedingungen für VOIGLAS Gewinnspiele 
 
1. Anwendungsbereich, Pflichten und Kosten 
Diese Bedingungen finden Anwendung, wenn Personen an Gewinnspielen von Voiglas (weiters „der 
Veranstalter“ genannt) teilnehmen. 
Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig und ohne Verpflichtung für die Teilnehmer. 
Ebenfalls werden die Gewinnchancen nicht durch etwaige Leistungen der Teilnehmer beeinflusst. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
Zur Teilnahme an Gewinnspielen von Voiglas ist jedermann zugelassen.  
Jede Person darf nur ein Mal pro Gewinnspiel teilnehmen. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten 
oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen. 
 
3. Abwicklung 
Bei Gewinnspielen von Voiglas werden ausschließlich Sachpreise verlost. Eine Barablöse ist 
ausgeschlossen. 
 
Sollte der Gewinner bei der Verlosung nicht persönlich anwesend sein, erfolgt die Benachrichtigung 
über den Gewinn erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der Verlosung per E-Mail. 
Der Gewinner muss seinen Preis innerhalb von 14 Tagen per E-Mail anfordern, andernfalls behält sich 
der Veranstalter das Recht vor, den Gewinn verfallen zu lassen. Sollten Kontaktmöglichkeiten 
fehlerhaft sein (z.B. Post- oder E-Mail-Adressen) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige 
Adressen auszuforschen. Gewinne werden ausschließlich an Postadressen in Österreich verschickt. 
 
Sollte bei Lieferung festgestellt werden, dass Preise fehlerhaft oder beschädigt sind, muss der 
Veranstalter innerhalb von sieben Tagen nach Lieferdatum benachrichtigt werden, da der Preis 
andernfalls als im Lieferzustand akzeptiert angesehen wird. Gesetzliche Rechte der Gewinner werden 
hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 
4. Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel 
Die von den Teilnehmern zur Teilnahme am Gewinnspiel eingegebenen Daten werden nur zur 
Bearbeitung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und werden darüber hinaus – abgesehen 
von der ua Veröffentlichung - nicht an Dritte weiter gegeben oder ohne Einwilligung des Teilnehmers 
zu Werbezwecken genutzt. 
 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die übermittelten personenbezogenen Daten 
zur Person (Vorname, Nachname, Ort, Fotografie der Gewinnübergabe oder andere elektronische 
Materialien) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung auf 
www.voiglas.at veröffentlicht werden können. 
 
Der Teilnehmer kann die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten bereits im Zuge der 
Teilnahme oder auch nachträglich widerrufen. 
 
Es gelten die Bestimmungen der Datenschutzerklärung, welche auf www.voiglas.at eingesehen 
werden kann. 
 
5. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Eine solche 
Änderung ist umgehend bekannt zu geben. 
Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die Verlosung jederzeit 
aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt 



insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung 
stören oder verhindern würden. 
 
6. Zusatzbedingungen 
Weitere Teilnahmebedingungen (zum Beispiel Art und Dauer des Gewinnspiels, Art und Umfang des 
Gewinns) werden bei dem jeweiligen Gewinnspiel angegeben. 
 
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. 
Details 
 


