
Teilnahmebedingungen:  
Die Teilnahme am Gewinnspiel für 5x2 Eintrittskarten zur DJ-Nacht „Lienz tanzt“ am 11.11.2022 ist 
kostenlos und jeder natürlichen Person ab 16 Jahren und ständigem Wohnsitz in Österreich erlaubt. 
Ausgenommen davon sind Mitarbeiter der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG. Teilnehmer, die im 
Verdacht von technischen oder anderweitigen Manipulationen des Gewinnspiels, eines Verstoßes 
gegen diese Teilnahmebedingungen oder gegen gesetzliche Bestimmungen stehen, können von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf 
weitere Teilnahme, und bereits bestätigte Gewinne verfallen.  
Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG übernimmt bei technischen Problemen, die den 
einwandfreien Gewinnspielablauf beeinträchtigen oder die Teilnahme am Gewinnspiel in welcher Weise 
auch immer beeinflussen, keine Haftung. Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel entstehen keine 
zusätzlichen Kosten für die Teilnehmer.  
 

Gewinnspielabwicklung  
Das Gewinnspiel startet am Freitag, den 04.11.2022. Eine gültige Teilnahme bedingt das Liken und 
optionale Kommentieren des Beitrags auf der DolomitenBank Facebookseite. Eine Bestätigung über 
eine erfolgreiche Teilnahme erfolgt nicht. Sollten Probleme auftreten, bitten wir um eine E-Mail an 
info@dolomitenbank.at. Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG übernimmt in diesem Fall keine 
Verantwortung für eine zeitgerechte Teilnahme am Gewinnspiel. 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Südtiroler Platz 9, 9900 
Lienz – Abteilung Marketing.  
Die Gewinnerin, der Gewinner wird am Donnerstag, den 10.11.2022 per Zufallsprinzip aus allen 
Teilnehmern, die am Gewinnspiel teilgenommen haben – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ermittelt 
(Ende des Gewinnspielzeitraumes). Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt mittels des Accounts 
eines Mitarbeiters der Marketing-Abteilung über „PN“ – persönliche Nachricht auf Facebook. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG behält sich ferner 
das jederzeitige Recht vor, den Gewinn aus bestimmten Gründen (wie Lieferschwierigkeiten oder 
Nichtverfügbarkeit) gegen einen gleich- oder höherwertigen Gewinn auszutauschen. Der Gewinn kann 
ausschließlich in der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG Zentrale am Südtiroler Platz 9 in 9900 
Lienz abgeholt werden. 
 

Datenschutzbestimmungen  
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten, konkret Vor-und 
Nachname, Geburtsdatum und bei einem Gewinn ein Nachweis der Gewinnverständigung, notwendig. 
Die Daten dienen ausschließlich der Gewinnabwicklung und werden keiner darüberhinausgehenden 
Verwendung oder Speicherung zugeführt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
Der Teilnehmer, die Teilnehmerin erklärt sich zudem einverstanden, dass im Fall eines Gewinnes die 
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG berechtigt ist, seinen, ihren Namen, den Gewinn sowie ein Foto 
auf der   Homepage und den von der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG   genutzten Social Media 
Plattformen zu veröffentlichen. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG 
keinen Einfluss auf die festgelegten Löschfristen von Social Media-Diensten hat. Diesbezügliche 
Rückfragen sind direkt an die entsprechenden Anbieter der Dienste zu richten. 
 
Der Teilnehmer, die Teilnehmerin ist vor dem Zeitpunkt der Gewinnermittlung jederzeit berechtigt, die 
Teilnahme abzubrechen und davon die DolomitenBank unter der E-Mail-Adresse info@dolomitenbank 
zu verständigen. In diesem Fall wird der Teilnehmer, die Teilnehmerin nicht mehr für die Ermittlung des 
Gewinnes berücksichtigt und es werden von der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG keine weiteren 
Daten gespeichert. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzbestimmungen. 
 

https://www.dolomitenbank.at/datenschutz

