
Die Teilnahme am Gewinnspiel der SalzburgerLand Facebook Seite ist kostenlos und 
richtet sich ausschließlich nach den folgenden Teilnahmebedingungen. Wir halten uns 
das Recht vor, bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom 
Gewinnspiel auszuschließen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der 
Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen:  

• Die Gewinner werden innerhalb von 3 Tagen nach Teilnahmeschluss (3 Tage nach 
Veröffentlichung) unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip 
ermittelt.  

• Die Gewinner werden per Facebook-Nachricht-Funktion benachrichtigt und 
aufgefordert, eine E-Mail an eine dort angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in der 
die persönlichen Daten Ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt 
werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns.  

• Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei uns ein, 
erlischt der Gewinnanspruch.  

• Am Gewinnspiel können alle Personen über 18 Jahre teilnehmen; ausgenommen sind 
Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen.  

• Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie das 
Gewinnspiel-Posting kommentieren. 

• Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar.  

• Der Gesamtwert der ausgespielten Preise überschreitet € 21.600,- nicht. 

• Der Gewinn ist bis zum angegebenen Zeitpunkt gültig.  

• Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

Fragen oder Beanstandung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an 
SalzburgerLand Tourismus GmbH per E-Mail an info@salzburgerland.com zu richten. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Veranstalter (SalzburgerLand Tourismus 
GmbH, Wiener Bundesstrasse 23, A-5300 Hallwang) 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. Es ist ausschließlich 
österreichisches Recht anwendbar. Für technische Probleme während der Teilnahme 
wird keine Haftung übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Teilnehmer stimmen der Verarbeitung und der Nutzung der Daten durch 
salzburgerland.com und teilnehmenden Partnern zu. Die im Rahmen der 
Gewinnspielteilnahme erfassten personenbezogenen Daten werden vom 
Veranstalter ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels (z.B. 
Gewinnerermittlung, Gewinnerbenachrichtigung, Zusendung des Gewinns) 
verwendet. Ohne diese Daten ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.  
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