
Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiele von TeLLers: 

 

Anerkennung der Teilnahmebedingungen: 

(1) Die TeLLers GesbR veranstaltet im Zeitraum 15.03.2018 bis 19.03.2018 das Facebook-

Gewinnspiel „2 Dinner Gutscheine: Das Carl schlägt sich selbst“. Mit der Teilnahme am 

Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich und verbindlich die 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. 

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich TeLLers das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

(3) Dieses Gewinnspiel steht in keiner direkten Verbindung zu Facebook und wird in keiner 

Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Veranstalter des 

Gewinnspiels ist die TeLLers GesbR. Facebook stellt lediglich seinen Service als Plattform 

für dieses Gewinnspiel bereit. 

 

Gewinn 

(1) Unter allen GewinnspielteilnehmerInnen verlost die TeLLers GesbR 2 Dinner Gutscheine 

für „Das Carl schlägt sich selbst“ am 22.März 2018. 

(2) Der/die Gewinner/in wird durch das TeLLers-Team im Anschluss an das Gewinnspiel per 

Zufall ausgewählt. 

(3) Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt unter dem abgegebenen Kommentar auf der TeLLers-

Facebook-Seite. 

(4) Danach muss sich der/die Gewinner/in innerhalb eines Tages nach Veröffentlichung via 

Facebook-Nachricht an die TeLLers GesbR wenden. Hier werden dann die weiteren 

Übergabemodalitäten besprochen (Abholung der Gutscheine bei TeLLers oder 

Hinterlegung der Gutscheine bei Restaurant Carl). 

(5) Meldet sich der/die Gewinner/in nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. 

Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen, sind aber nicht 

dazu verpflichtet. 

(6) Mit dieser Form der Verständigung und Veröffentlichung erklären sich die 

Teilnehmer/innen einverstanden. 

 

Teilnahme am Gewinnspiel 

(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die bis zum 

19.03.2018, 23:59 Uhr, am Gewinnspiel teilnehmen. 

(2) Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die Facebook-Seite 

von TeLLers liken („Gefällt-mir“ klicken), das Gewinnspiel-Posting liken („Gefällt-mir“ 

klicken) und einen Kommentar zum Posting hinterlassen, mit wem sie den Gewinn gerne 

teilen möchten. 



(3) Jeder User kann nur einmal teilnehmen. 

(4) Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter sowie 

Familienangehörige der TeLLers GesbR. 

(5) Am Gewinnspiel dürfen nur Personen teilnehmen, deren Facebook Profil den Facebook 

Nutzungsbedingungen entspricht. 

(6) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online auf der Plattform facebook.com. 

(7) Die TeLLers GesbR behält sich vor, bei entsprechender Kenntnis über unerlaubte Inhalte 

diese unverzüglich zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren. Zudem behält sich 

die TeLLers GesbR das Recht vor, Teilnehmer, die gegen Bestimmungen dieser Spielregeln 

verstoßen, vom Gewinnspiel – ohne Angaben weiterer Gründe – sofort auszuschließen. 

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. 

(8) Die TeLLers GesbR behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Diese 

Gewinnspielbedingungen können jederzeit von der TeLLers GesbR ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

(9) Es gilt österreichisches Recht. Der Rechtsweg ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

(10) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 

(11) Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. 

 

Datenschutz 

(1) Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Der/die Gewinner/in wird auf 

der Facebookseite von TeLLers namentlich veröffentlicht. 

(2) Der/Die Teilnehmer/in hat das Recht auf Auskunft, Korrektur oder Löschung seiner/ihrer 

eigenen Daten. 

(3) Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der 

Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben 

genannten Zweck. 

 

Kontakt 

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und 

Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: office@tellers.co.at  

mailto:office@tellers.co.at

