Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel der Mauch Ges.m.b.H & Co.KG nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos
und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 17.08.2020, bis 19.12.2020, 0.00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten
Nutzer online sowie über eine schriftliche Gewinnspielkarte die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden oder Abgebens des Teilnahmeformulars notwendig.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden
bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Mehrfachteilnahmen sind strengstens untersagt.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Österreich und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die
Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen
und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen
diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im
Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung
unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern.
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email oder Telefon über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns
sind nicht möglich.
Die Gewinne sind in 5274 Burgkirchen auf eigene Kosten des Gewinners abzuholen. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns
verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner
selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner trotz Aufforderung via E-Mail innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, verliert der Gewinner seinen
Gewinnanspruch und kann der Gewinn nach Ersatzziehung auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Jegliche Gewährleistung hinsichtlich des Gewinns ist ausgeschlossen.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen
zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von
ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom
Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des
Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an info@mauch.at zu richten.
Das gegenständliche Gewinnspiel ist werbefinanziert und wird gemäß den Teilnahmebedingungen durchgeführt. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass die werbliche Nutzung der von Ihnen angegebenen Daten Ihre vertraglich verpflichtende
Gegenleistung für die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel darstellt. Demgemäß verarbeiten wir die von Ihnen
angegebenen Daten zum Zweck der per E-Mail, Post, SMS und/oder Telefonanruf erfolgenden Übermittlung von bzw.
Information über Preislisten, Prospekte, Informations- und/oder Werbesendungen (z.B. unsere Hauszeitung) über unser auf
unserer Website (https://www.mauch.at) ersichtliches Liefer- und Leistungsangebot, insbesondere betreffend Maschinen,
Kraftfahrzeuge und alle Arten von Investitionsgütern, die dem Betrieb der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft und/oder dem
Kommunalwesen dienlich sind.
Datenschutzrechtlich verantwortlich: Mauch Ges.m.b.H & Co.KG. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter:
info@mauch.at. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung zum oben angeführten Zweck ist Art. 6 Abs. 2 lit. b) DSGVO
(Notwendigkeit zur Vertragserfüllung). Die Erforderlichkeit ergibt sich daraus, dass die Finanzierung des Gewinnspiels durch die
Vermittlung von Werbung oder ähnlichen Dienstleistungen erfolgt. Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns verarbeiteten Daten
grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Richtigstellung, Einschränkung und Widerspruch zu einer Datenverarbeitung sowie
Löschung und Übertragbarkeit Ihrer Daten zu. Gegen diese Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung haben Sie

ein jederzeitiges Widerspruchsrecht ohne Angabe von Gründen durch Brief an uns oder durch E-Mail an info@mauch.at. Wir
werden Ihre Daten für diesen Zweck solange verarbeiten, als Sie nicht widersprechen. Wenn Sie glauben, dass wir gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen, können Sie sich bei uns info@mauch.at oder bei einer Datenschutzbehörde
beschweren. Eine vollständige Information über die verarbeiteten Daten finden Sie in unserer Datenschutzinformation auf
unserer Website (https://www.mauch.at), die bei Abgabe dieser Anmeldung für Sie auch zu Einsicht und Mitnahme in
Papierform aufliegt.

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht das MAUCH Team

