ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZUM GEWINNSPIEL
Der Leondinger Wirtschaftsverein Galileo veranstaltet im Rahmen der Wirtschaftsmesse 2019 ein
Gewinnspiel, dem nachstehende allgemeine Gewinnspielbedingungen zugrunde liegen, wobei Frauen
und Männer gleichermaßen erfasst sind:
(1)

Teilnahmeberechtigt sind volljährige und voll geschäftsfähige, natürliche Personen mit
Wohnsitz im Inland. Funktionäre des Leondinger Wirtschaftsvereins Galileo sind nicht
teilnahmeberechtigt.

(2)

Im Rahmen dieses Gewinnspiels werden die Teilnehmer aufgefordert, die Fragen auf der
Gewinnspiel-Karte korrekt zu beantworten und folgende Daten bekanntzugeben: Vorname,
Nachname und Wohnanschrift. Die Antworten zu den Fragen lassen sich bei den Ausstellern
der Messe erfragen. Danach haben die Teilnehmer des Gewinnspiels die Gewinnspiel-Karte in
die Gewinnspiel-Box zu werfen. Eine unvollständig ausgefüllte Gewinnspiel-Karte oder eine
solche mit einer unrichtigen Antwort ist ungültig und führt dazu, dass es zu einer neuerlichen
verdeckten Ziehung einer Gewinnspiel-Karte aus der Gewinnspiel-Box kommt.

(3)

Die

Gewinner

werden

durch

verdeckte

Ziehung

der

Gewinnspiel-Karten

aus

der

Gewinnspiel-Box ermittelt. Die Ziehung findet am Sonntag (19.05.2019) um 16:00 Uhr im Atrium
des Rathauses von 4060 Leonding statt. Gewonnen haben die zu dieser Zeit im Atrium des
Rathauses von 4060 Leonding anwesenden Personen, deren gültige Gewinnspiel-Karte
gezogen wird und die sich daraufhin unverzüglich beim Moderator der Ziehung melden. Ist der
jeweilige Gewinner zur Zeit der Ziehung nicht anwesend oder meldet er sich nach Aufruf durch
den Moderator nicht unverzüglich, so entfällt der Gewinn und eine weitere Gewinnspiel-Karte
wird verdeckt aus der Gewinnspiel-Box gezogen. Diese Person muss wiederum anwesend sein
und sich nach Aufruf durch den Moderator unverzüglich melden, ansonsten entfällt der Gewinn
und eine weitere Gewinnspiel-Karte wird verdeckt aus der Gewinnspiel-Box gezogen. Jeweils
ab der 10. (zehnten) Ziehung (die Ziehung ungültiger Gewinnspiel-Bögen wird mitgezählt) aus
der Gewinnspiel-Box erhält aber jedenfalls jene Person den gerade verlosten Sachpreis, deren
vollständig und korrekt ausgefüllte Gewinnspiel-Karte aus der Gewinnspiel-Box gezogen wird.
Die Anwesenheit und unverzügliche Meldung beim Moderator ist jeweils ab der 10. (zehnten)
Ziehung nicht erforderlich. Für diesen Fall der Nicht-Meldung beim Moderator ergeht die
Benachrichtigung an den Sieger durch den Leondinger Wirtschaftsverein Galileo postalisch.
(4)

Verlost werden mehrere Sachpreise im Wert von EUR 10 bis zumindest EUR 300.

(5)

Der Leondinger Wirtschaftsverein Galileo behält sich das Recht vor, Teilnehmer von den
Ziehungen auszuschließen, welche die Ziehungen unlauter beeinflussen oder das versuchen.

(6)

Eine

Barabgeltung

der

Gewinne

und

der

Rechtsweg

sind

ausgeschlossen.

Personenbezogen anfallende Steuern, Abgaben, Gebühren und Folgekosten trägt der jeweilige
Gewinner.
(7)

Die Teilnehmer stimmen für den Fall der Ziehung ihrer Gewinnspiel-Karte der Veröffentlichung
ihres Namens zu.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUM GEWINNSPIEL
(1)

Die Datenschutzerklärung als PDF ist herunterzuladen auf der Seite http://galileo-leonding.at/.

(2)

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen
Daten des Gewinnspielteilnehmers im Sinne des DSG 2000 sowie der DSGVO ist der
Leondinger

Wirtschaftsvereins

Galileo,

Herderstraße

17,

4060

Leonding.

Der

Gewinnspielteilnehmer hat das Recht, der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten
durch

den

Leondinger

Wirtschaftsvereins

Galileo

nach

Maßgabe

der

Datenschutzbestimmungen zu widersprechen, indem er der Nutzung widerspricht, dies per
E-Mail

(info@galileo-leonding.at)

oder

Brief

an

folgende

Kontaktdaten:

Leondinger

Wirtschaftsvereins Galileo, Herderstraße 17, 4060 Leonding. Die Rechtsgrundlagen bezüglich
der gegenständlichen Datenschutzerklärung und der Einwilligung des Gewinnspielteilnehmers
zur Datennutzung finden sich in Art. 6 Abs. 2 lit. a und in Art. 7 DSGVO sowie im DSG 2000.
(3)

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmbaren oder bestimmten natürlichen Person wie der Name, die Telefonnummer, die
Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die der Gewinnspielteilnehmer dem Leondinger
Wirtschaftsvereins Galileo über die Gewinnspiel-Karte mitteilt.

(4)

Zur Veranstaltung des Gewinnspiels im Rahmen der Wirtschaftsmesse 2019 werden durch
den Leondinger Wirtschaftsverein Galileo folgende Daten den von den Gewinnspielteilnehmern
ausgefüllten Gewinnspiel-Bögen entnommen und aufbewahrt: Vorname, Nachname und
Wohnanschrift. Diese Daten werden bis zum Tag nach der Ausfolgung sämtlicher Sachpreise
an die Gewinner, längstens jedoch bis zum 31.07.2019 aufbewahrt. Für einen anderen Zweck
als der Veranstaltung dieses Gewinnspiels werden die Daten der Teilnehmer nicht erhoben und
aufbewahrt.

(5)

Der Leondinger Wirtschaftsverein Galileo hält sich bei der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen des DSG
2000 sowie der DSGVO. Der Leondinger Wirtschaftsverein Galileo erhebt, verarbeitet und
bewahrt die Daten des Gewinnspielteilnehmers für die gesamte Abwicklung des Gewinnspiels
auf. Die personenbezogenen Daten des Gewinnspielteilnehmers werden seitens des
Leondinger Wirtschaftsverein Galileo nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zweck der Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist oder der Gewinnspielteilnehmer
davor eingewilligt hat. Die so weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern der
Leondinger Wirtschaftsverein Galileo lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden.
Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht gestattet.

(6)

Die Löschung der personenbezogenen Daten – sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten
dem

nicht

entgegenstehen

–

erfolgt,

wenn

der

Gewinnspielteilnehmer

seinen

Löschungsanspruch geltend macht, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Aufbewahrung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn eine Aufbewahrung der Daten aus
sonstigen gesetzlichen Gründen nicht zulässig ist. Der Gewinnspielteilnehmer ist berechtigt,
seine Zustimmungserklärungen über die Nutzung der Daten durch den Leondinger
Wirtschaftsverein Galileo jederzeit zu widerrufen. Damit erlischt rückwirkend auch die
Teilnahme am Gewinnspiel, die entsprechende Gewinnspiel-Karte wird „ungültig“.
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