Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person ab 16 Jahren und ständigem
Wohnsitz in Österreich erlaubt. 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.
Gewinnspielabwicklung
Eine gültige Teilnahme bedingt das Liken und 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.
Die Gewinnerin, der Gewinner wird am 28.02.2019 um 12:00 Uhr per Zufallsprinzip aus allen
Teilnehmern, die am Gewinnspiel teilgenommen haben – unter Ausschluss der Öffentlichkeit
– ermittelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Die DolomitenBank OsttirolWestkärnten eG behält sich ferner das jederzeitige Recht vor, den Gewinn aus bestimmten
Gründen (wie Lieferschwierigkeiten oder Nichtverfügbarkeit) gegen einen gleich- oder
höherwertigen Gewinn auszutauschen.
Datenschutzbestimmungen
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten
erforderlich, welche nur im notwendigen Ausmaß für die Gewinnspielteilnahme sowie zur
Gewinnspielabwicklung verwendet werden. Für die Teilnahme ist die Angabe von
personenbezogenen Daten, konkret die Angabe von Vor- und Nachname, sowie der E-MailAdresse, notwendig.
Für die Gewinnspielabwicklung, insb. zur Überprüfung des Alters des Teilnehmers sowie zur
Versendung des Gewinnes ist die Angabe von personenbezogenen Daten, konkret
Vorname, Nachname, Geburtsdatum notwendig.
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die mitgeteilten Daten zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels von der DolomitenBank OsttirolWestkärnten eG für die Dauer des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert
werden.
Der Teilnehmer ist berechtigt, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über ihn
verarbeitet und gespeichert wurden und kann jederzeit unter info@dolomitenbank.at die
vorzeitige Löschung der Daten verlangen. Sollte der Teilnehmer vor Ermittlung des
Gewinners bzw. während der Teilnahmefrist die Löschung seiner Daten begehren, die für die
Abwicklung im Gewinnfall notwendig sind, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht mehr
möglich und verzichtet der Teilnehmer mit seinen Lösungsbegehren auf die Teilnahme.
Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden alle persönlichen Daten der Teilnehmer,
ausgenommen der Gewinner, gelöscht. Die Daten der Gewinner werden – ausgenommen
eines vorzeitigen Widerrufs – aus dem Social-Media Netzwerk nach drei Jahren gelöscht.

Die Daten der Gewinner, die aus steuerlichen Gründen notwendig sind, werden nach der
gesetzlich vorgesehenen Frist gelöscht.
Die Daten dienen ausschließlich der Gewinnermittlung, Verständigung sowie im Fall eines
Gewinns
der Veröffentlichung des Namens und werden keiner darüberhinausgehenden Verwendung
zugeführt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Auswertung der Online-Umfrage erfolgt
anonymisiert.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er auf die von ihm mitgeteilte E-MailAdresse Nachrichten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und der Online-Umfrage von
der DolomitenBank erhalten darf.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzbestimmungen.

