Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB)

1. Gewinnspiel
1.1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und mit keiner Kaufverpflichtung
verbunden. Gewinnspiele werden vom Veranstalter Stadt Wien Marketing GmbH
(nachfolgend kurz: SWM), Kolingasse 11/7, A – 1090 Wien, office[at]stadtwienmarketing.at,
durchgeführt.
1.2. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie sämtliche lt. Spielanleitung und AGB
erforderlichen Schritte erfüllt.
1.3. Mit der Absendung der vollständig und richtig ausgefüllten Gewinnspielanmeldung
bestätigt der/die Teilnehmer/in die Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne
Einschränkungen zu akzeptieren.
2. Teilnehmer
2.1. Teilnahmeberechtigt sind vollständig, verständlich und richtig angemeldete Personen
unter Angabe von Name, Adresse, E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer (optional). Der/die
Teilnehmer/in verpflichtet sich, SWM Änderungen der persönlichen Daten bekanntzugeben.
Unterlässt der/die Teilnehmer/in dies, gelten Erklärungen von SWM als ihm/ihr zugegangen,
falls SWM diese an die letzte vom Teilnehmer/in bekanntgegebene Adresse übermittelt.
2.2. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
3. Ausschluss vom Gewinnspiel
3.1. Ausgeschlossen sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Weiters sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte von SWM sowie
dessen Kooperationspartner und deren Angehörige von der Teilnahme ausgeschlossen.
3.2. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich SWM das Recht vor,
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
3.3. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Wer unwahre
Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen
kann auch werden, wer gegen das in Pkt 4.2. festgehaltene Verbot der Mehrfachteilnahme
verstößt.
4. Durchführung und Abwicklung
4.1. Die Durchführung von Gewinnspielen sowie die Auswahl der Preise obliegt SWM bzw.
den jeweiligen Kooperationspartnern. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt
werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewinn.
4.2. „Stempelaktion-Gewinnspiel“: Teilnahmeschluss für die Teilnahme am Gewinnspiel ist am
15. August 2021. Die Teilnahme über die Einschaltung Dritter, zB Gewinnspielagenturen, ist

ausgeschlossen und bleibt bei der Ermittlung der Gewinner unberücksichtigt. Pro Person
besteht nur eine Teilnahmemöglichkeit. Mehrfacheinsendungen führen zum Ausschluss vom
Gewinnspiel. Die Preise werden nach Ablauf der Teilnahmefrist unter allen Teilnehmern
verlost. Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wobei sich SWM
vorbehält, eine öffentliche Ziehung durchzuführen. Festgehalten wird, dass bei einer allfälligen
öffentlichen Ziehung keine personenbezogenen Daten von Teilnehmern (Vor- und/oder
Nachnamen, Telefonnummern, Adressen, etc) öffentlich bekanntgegeben und/oder an Dritte
weitergegeben werden.
Die Gewinner des Gewinnspiels werden zufällig ermittelt, die Ziehung der Gewinner erfolgt
durch SWM; die Verständigung erfolgt entweder durch SWM oder durch die WT Wien Ticket
GmbH (nachfolgend kurz: Wien Ticket). Zu gewinnen ist je einen Gutschein im Wert von €40
für eine aus dem Sortiment von Wien Ticket ausgewählte Kunst- und Kultureinrichtung in Wien;
einzulösen unter www.wien-ticket.at.
4.3. Die Bedingungen der Auslieferung der Gewinne werden von SWM (sowie dessen
Kooperationspartnern) festgelegt.
4.4. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, im Falle eines Gewinnes schriftlich und/oder
per E-Mail und/oder telefonisch verständigt zu werden. Meldet sich der Gewinner nicht
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der ersten Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch
auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Für die Richtigkeit der
angegebenen E-Mail/Post-Adresse bzw. Telefonnummer ist der/die Teilnehmer/in
verantwortlich. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des
Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn
aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.
4.5. Pro Teilnehmer und Gewinnspiel ist nur ein Gewinn möglich.
4.8. Gewinne sind nicht auf andere Personen übertragbar. Eine Barablöse der Gewinne sowie
jegliche Arten des Umtausches sind nicht möglich. SWM behält sich vor, die als Gewinn zur
Verfügung gestellten Preise jederzeit auch ohne Angaben von Gründen durch gleich- oder
höherwertige Preise zu tauschen, bleiben vorbehalten.

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
SWM behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. In diesem Fall bestehen keine
Ansprüche der Teilnehmer des Gewinnspiels gegenüber SWM bzw. dessen
Kooperationspartnern.
Von dieser Möglichkeit macht SWM insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
Gründen (zB Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder
Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines
Teilnehmers verursacht wurde, kann SWM von dieser Person einen Ersatz des entstandenen
Schadens verlangen.

6. Datenschutz
6.1. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm/ihr
übermittelten und erfassten personenbezogenen Daten von SWM erhoben, bearbeitet,
elektronisch gespeichert und genutzt werden dürfen. Der/die Teilnehmer/in stimmt zu, dass
die erfassten personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Gewinnabwicklung auch
an Wien Ticket weitergeleitet werden können. Es steht dem/der Teilnehmer/in jederzeit frei,
per E-Mail an office@stadtwienmarketing.at die Einwilligung in die Speicherung zu widerrufen
und damit von der Teilnahme zurückzutreten.
6.2. SWM verpflichtet sich zur Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen,
insbesondere der DSGVO. Beachten Sie dazu bitte unsere Datenschutzerklärung auf:
https://kultursommerwien.at/datenschutz.
6.3. SWM wird alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die bei
SWM gespeicherten Daten zu schützen. Sollte es einem Dritten auf rechtswidrige Art und
Weise gelingen, bei SWM gespeicherte Daten in seine Verfügungsgewalt zu bringen bzw
diese weiter zu verwenden, so haftet SWM dem Nutzer gegenüber nur bei vorsätzlichem oder
grob fahrlässigem Verhalten. In Abänderung davon gilt für Verbrauchergeschäfte: Die Haftung
vom Veranstalter ist ausgeschlossen, wenn er oder eine Person, für welche er einzustehen
hat, Sach- oder Vermögensschäden bloß leicht fahrlässig verschuldet hat.

7. Haftung
7.1. Mit Aushändigung des Gewinns an den Teilnehmer wird SWM von allen Verpflichtungen
frei. Es gibt keine Haftung für Sach- und/oder Rechtsmängel. Ansprüche, die sich auf die
erhaltenen Gewinne beziehen, sind allenfalls unmittelbar an die Kooperationspartner zu
richten, die die Gewinne herausgeben.
7.2. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
7.3. Soweit gesetzlich zulässig, schließt SWM jegliche Gewährleistung und Haftung für
Ansprüche im Zusammenhang mit der Verlosung und den ausgespielten Gewinnen gegenüber
den Gewinnspiel-Teilnehmern und den Gewinnern aus. Weiters übernimmt SWM keine
Haftung für etwaige technische Schwierigkeiten, die das Endresultat des Gewinnspiels oder
die Teilnahme am Gewinnspiel beeinflussen.
7.4. Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder
den Betrieb der Webseite www.kultursommerwien.at und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser
Webseite erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die Inhalte des Gewinnspiels sind urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für
die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung ist
untersagt.
8. Sonstiges
8.1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8.2. Diese Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen SWM und
den Teilnehmern unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.
8.3. Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen der Teilnahmebedingungen berührt nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.
8.4. SWM behält sich das Recht vor, die vorliegenden Teilnahmebedingungen jederzeit zu
ändern. Jede neue Fassung derselben wird auf der Website www.kultursommerwien.at
bekannt gegeben. Die Online-Fassung auf der Website hat vor jeder anderen Fassung der
vorliegenden Teilnahmebedingungen Vorrang.

