
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN "EinTagsHeld-Challenge" 

 

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, Sport- und 
Kuranlagen GmbH & Co. KG, Firmenbuchnummer: 19799t. Das Gewinnspiel steht in 
keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. 

Unter allen Teilnehmern wird ein "Freunde-Tag“ in Bad Kleinkirchheim verlost: der 
Gewinner kann zu diesem "Freunde-Tag“ bis zu 300 seiner Freunde einladen. Jeder 
dieser Freunde erhält wahlweise eine Ski-Tageskarte oder eine Tageskarte für das 
Thermal Römerbad in Bad Kleinkirchheim. Zusätzlich erhält der Gewinner für sich und 
neun Freunde seiner Wahl Bons für Getränke im Wert von insgesamt € 500,--, einzulösen 
während der Schneeparty beim Skirestaurant Zum Sepp und eine Übernachtung mit 
Frühstück im Hotel Garni Haus Sonnblick in Bad Kleinkirchheim.  

Der Gewinn (also die Tages-Skikarten bzw. der Eintritt in das Thermal Römerbad) kann 
ausschließlich am 09.03.2019 die Übernachtung ausschließlich für die Nacht vom 
09.03.2019 auf den 10.03.2019 in Anspruch genommen werden. Sollte es an diesem Tag 
aus nicht in der Sphäre der Veranstalterin liegenden Gründen (zB Schneemangel oder 
Unwetter, Krankheit oder sonstige Verhinderung des Gewinners oder seiner Freunde, etc), 
nicht möglich sein, den Gewinn einzulösen, entfällt der Gewinnanspruch. 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist von 06.02.2019, 07:00 Uhr, bis 18.02.2019, 23:59 Uhr 
(jeweils Mitteleuropäische Zeit), möglich. Die Teilnahme ist kostenlos, es besteht kein 
Kaufzwang eines Produktes der Veranstalterin. 

Die Veranstalterin behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt durch Verfassen eines Kommentars zu dem von 
der Veranstalterin erstellten Facebook-Posting betreffend dieses Gewinnspiels auf der 
Facebook-Seite der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen 
https://www.facebook.com/BadKleinkirchheimerBergbahnen zum Thema "EinTagsHeld-
Challenge". 

Kommentare die gegen die Facebook-Richtlinien, österreichisches Recht, gegen 
Schutzrechte geistigen Eigentums verstoßen, können von der Veranstalterin ohne 
Ankündigung entfernt werden, wodurch der Teilnehmer von der Teilnahme 
ausgeschlossen ist. 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen 
möglich. Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich an. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ohne Zustimmung zu den vorliegenden 
Teilnahmebedingungen ist nicht möglich. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich, die bei der Teilnahme 
mindestens 18 Jahre alt sind.  

 



 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitarbeiter/innen der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, Sport- und Kuranlagen 
GmbH & Co KG und der Bad Kleinkirchheimer Thermen GmbH und deren nahe 
Angehörige (iSd § 32 Abs. 1 IO) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

Die Verlosung des Gewinns erfolgt binnen 2 Tagen nach Gewinnspiel-Ende unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Gewährleistung des Zufallsprinzips.  

Der Gewinner wird am 20.02.2019, in der Zeit von 16-17:00 Uhr, im Rahmen der Antenne 
Kärnten "Drivetime" telefonisch verständigt. Der so verständigte Gewinner muss im 
Rahmen des Telefonates, welches gleichzeitig als Gewinnbenachrichtigung fungiert, die 
Annahme des Gewinns bestätigen. Der Gewinner sendet in Folge seine Kontaktdaten via 
Email an b.nagl@ski-thermen.com. Sollte der Gewinner die Annahme des Gewinnes in 
dieser Zeit nicht bestätigen, verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatz- und 
entschädigungslos. In diesem Fall wird nach dem gleichen Modus ein Ersatzgewinner 
ermittelt. Sollte auch dieser Gewinner die Annahme nicht fristgerecht bestätigen, 
wiederholt sich dieses Procedere. Eine Verpflichtung des Gewinners zur Annahme des 
Gewinnes besteht nicht. 

Der Gewinner stimmt der zeitlich unbefristeten Veröffentlichung seines Namens auf der 
Facebook-Seite sowie auch auf der Internet-Seite der Veranstalterin oder eines 
verbundenen Unternehmens zu. Weiters erklärt sich der Gewinner dazu bereit, am 
09.03.2019 im Rahmen der Einlösung des Gewinns für Fotoaufnahmen zur Verfügung zu 
stehen, die auf Werbemitteln für die Veranstaltung, auf der Facebook-Seite sowie der 
Internet-Seite der Veranstalterin zeitlich unbefristet veröffentlicht werden können. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. 
Ebenso wenig ist der Gewinn übertragbar; die Skipässe bzw. Eintrittskarten sowie die 
Übernachtungen können jeweils nur von den vom Gewinner bekanntgegebenen Personen 
in Anspruch genommen werden. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. 

Es werden alle Namen oder Pseudonyme der Teilnehmer, wie sie auf Facebook registriert 
sind, erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert und verarbeitet. Der Teilnehmer erklärt 
sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Diese Daten werden spätestens 30 Tage nach 
Ende des Gewinnspiels gelöscht. Der Teilnehmer kann diese Zustimmung jederzeit durch 
Brief, Fax oder E-Mail widerrufen. Für die Korrektheit und Vollständigkeit seiner 
abgeschickten Daten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

Weitere personenbezogene Daten werden nur vom Gewinner und von seinen von ihm im 
Zuge des Gewinnspiels maximal 300 eingeladenen Freunden über ein Formular erfasst, 
das vom Gewinner via facebook-Nachricht an diesen Personenkreis gesendet wird und 
zum Zweck der organisatorischen Vorbereitung auszufüllen ist. Dabei werden keine Daten 
an Dritte weitergeben.  


