Teilnahmebedingungen Gewinnspiel #conradaroundtheworld

§ 1 Teilnahme
(1.) Die Conrad Electronic GmbH & Co. KG – nachstehend kurz Conrad Electronic genannt - vertreten
durch die Geschäftsführer Mag. Ehrentraud Schreck und Mag. Daniel Infanger, Durisolstraße 2, 4600
Wels, veranstaltet vom 26.06.2019 - 31.07.2019 im Internet auf den Socialen Netzwerken Instagram,
Facebook oder Twitter das Gewinnspiel #conradaroundtheworld. Eine Teilnahme setzt die
Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen, sowie den Betrieb eines aktiven Accounts bei einem
der Sozialen-Netzwerken zum Zeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung durch den
Gewinnspielteilnehmer voraus.
(2.) Die Teilnehmer können im Gewinnspielzeitraum in unseren österreichischen Filialen eine Conrad
Einkaufstasche abholen und ein Bild fotografieren, auf dem die Conrad Einkaufstasche vor einer
spannenden Kulisse zu sehen ist (z.B. eine Sehenswürdigkeit, ein Strand, etc.). Dieses Bild postet der
Teilnehmer in dem Sozialen-Netzwerk seiner Wahl (Instagram, Facebook oder Twitter) unter dem
Hashtag #conradaroundtheworld. Unter allen Teilnehmern werden drei Gewinne verlost.
(3.) Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen ab 18 Jahren mit
Wohnsitz und Adresse in Österreich. Mitarbeiter der Conrad Gruppe, Mitarbeiter verbundener
Unternehmen, ihre Angehörigen und sämtliche an der Entwicklung des Gewinnspiels sowie dessen
Durchführung beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer die nachstehenden Bedingungen sowie die
Datenschutzerklärung an.
(4.) Bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, einer unzulässigen Beeinflussung des
Gewinnspiels oder anderweitiger Manipulation behält sich Conrad Electronic vor, Teilnehmer vom
Gewinnspiel auszuschließen (siehe § 5).

§ 2 Gewinnspielbeschreibung
(1.) Gewinnspielzeitraum ist vom 26.06.2019 bis zum 31.07.2019. In diesem Zeitraum können die
Teilnehmer in den österreichischen Conrad Filialen, an den Gewinnspiel-Theken, eine Conrad
Einkaufstasche abholen. Die Tasche wird von Conrad kostenlos und ohne Rücksicht auf einen
vorhergehenden Einkauf zur Verfügung gestellt.
(2.) Der Teilnehmer postet innerhalb des Gewinnspielzeitraums in dem sozialen Netzwerk seiner
Wahl (Instagram, Facebook oder Twitter) unter dem Hashtag #conradaroundtheworld ein Bild, auf
der die Conrad Einkaufstasche vor einer spannenden Kulisse zu sehen ist, z.B. eine Sehenswürdigkeit,
ein Strand, etc. Jeder Teilnehmer kann nur mit einem Post an der Verlosung teilnehmen. Es dürfen
zum Schutz der Rechte am eigenen Bild keine unbeteiligten Personen abgebildet werden. Die
Urheberrechte von Dritten sind durch den Teilnehmer zu respektieren. Dies kann insbesondere
dadurch gewahrt werden, dass Bauwerke, Graffitis und Wandgemälde nur von öffentlichen Plätzen
aus fotografiert werden und z.B. Privatgrundstücke nicht betreten werden. Fotos in Einrichtungen,

die mit geschützten Werken ausgestattet sind (z.B. Museen) sind für die Teilnahme am Gewinnspiel
untersagt.
(3.) Mehr als 1 Post pro Teilnehmer erhöht nicht die Chancen auf einen Gewinn.
(4.) Der Beitrag ist zusätzlich mit #Anzeige durch den Teilnehmer zu kennzeichnen.
(5.) Während des Teilnahmezeitraums und der Auswertung muss der Teilnehmer sein Profil in den
Privatsphäre-Einstellungen auf “öffentlich” stellen, sodass die an der Abwicklung beteiligten
Personen den Post sehen können.

§ 3 Gewinnbenachrichtigung
(1.) Unter allen Teilnehmern werden drei Gewinne verlost:
1. Preis ist ein DJI Mavic 2 Zoom Quadrocopter
2. Preis ist ein Franklin Langie Mobiler Dolmetscher
3. Preis ist eine DJI Osmo Pocket mit elektrischem Gimbal
Die Ziehung und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt nach Gewinnspielende innerhalb von 3
Wochen. Die Gewinner werden über das Soziale-Netzwerk über ihren Gewinn benachrichtigt, eine
gesonderte Benachrichtigung per Post erfolgt nicht.
(2.) Die Gewinner müssen innerhalb von zwei Wochen, nach Zugang der Gewinnmitteilung von
Conrad Electronic, auf die Nachricht reagieren und Conrad.at mitteilen, dass Sie den Gewinn
annehmen. Nach Ablauf der Frist von zwei Wochen verfällt der Gewinnanspruch und ein neuer
Gewinner wird per Los ermittelt.
(3.) Ein Anspruch auf Barauszahlung des Gewinns besteht nicht. Der Gewinnanspruch ist nicht
übertragbar. Der Gewinn ist von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Ein Umtausch ist
nicht möglich.
(4.) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns sein Name und ggf. ein
Lichtbild sowie Wohnortangabe im Internet auf der Website von Conrad Electronic, sowie auf Social
Media Networks von Conrad veröffentlicht werden.

§ 4 Einstellung und Nutzung von Inhalten sowie Rechteübertragung
(1) Vor dem Hochladen von Inhalten im Rahmen des Wettbewerbs bzw. der Erstellung und
Übermittlung von Werken (Fotos) sowie vor Absenden von Inhalten oder erstellten Werken hat der
Teilnehmer sicherzustellen, dass er Urheber des Fotos ist und die öffentliche Zugänglichmachung der
Inhalte bzw. Werke nicht gegen gesetzliche Vorschriften und/oder gegen Rechte Dritter verstößt.
(2) Es ist verboten, Inhalte oder Werke mit Gewaltdarstellungen hochzuladen und/oder öffentlich zu
machen; zudem dürfen die Inhalte oder Werke keine sexuellen, diskriminierenden, beleidigenden,
rassistischen, verleumderischen, gegen die guten Sitten verstoßende oder sonstig rechtswidrigen

Inhalte oder Darstellungen beinhalten. Ebenso ist es untersagt (bzw. schließt es von der Teilnahme
am Wettbewerb aus), solche Inhalte oder Werke hochzuladen, auf denen Firmen-, Marken- oder
sonstige Geschäftszeichen bzw. andere geschützte Zeichen und Namen dargestellt werden, sowie an
diese angelehnt bzw. erkennbar sind.
(3) Der Teilnehmer verpflichtet sich, Conrad Electronic von jeglichen Ansprüchen Dritter, die aus der
rechtswidrigen Nutzung oder Einstellung von Informationen, Materialien oder Inhalten und deren
Verbreitung über die Website erwachsen, freizuhalten. Darüber hinaus verpflichtet sich der
Teilnehmer der Conrad Electronic nach Bekanntwerden der Rechtswidrigkeit davon in Kenntnis zu
setzen, damit geeignete Maßnahmen zur Beseitigung durchgeführt werden können.
(4.) Die geposteten Inhalte müssen so gestaltet sein, dass sie nicht das Jugendschutzgesetz verletzen
und konform zu den AGB des Sozialen-Netzwerk sind.

§ 5 Haftung
(1.) Schadensersatzansprüche gegenüber Conrad Electronic, die im Zusammenhang mit der
Gewinnspielaktion und den übergebenen Gewinnen stehen, sind – soweit gesetzlich zulässig –
unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, Conrad Electronic hat vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei der
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt hiervon unberührt.
(2.) Conrad Electronic haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung
von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen können.
Ferner haftet Conrad Electronic nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit von
den Sozialen-Netzwerken bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer
Gewalt sowie von Dritten verursachten Störungen.
(3.) Conrad Electronic übernimmt auch keine Haftung für eine erforderliche Änderung an der
Software sowie keine Haftung dafür, dass die Websites auf dem jeweiligen
Teilnehmerrechner/Mobile Device ordnungsgemäß funktionsfähig sind.

§ 6 Teilnehmerausschluss
(1.) Conrad Electronic behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen
oder die Einstellung und Nutzung von Inhalten sowie Rechteübertragung verstoßen oder
Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen oder sich in unerlaubter Weise einen Vorteil
verschaffen wollen, von der Aktion auszuschließen. Sollte in einem solchen Fall bereits ein Gewinn
übergeben worden sein, kann dieser gegebenenfalls zurückgefordert werden.
(2.) Posts, die § 5 Abs. 4 oder § 4 widersprechen oder auf sonstige Weise dem Ansehen von Conrad in
der Öffentlichkeit zu schaden drohen, werden von Conrad an das Soziale-Netzwerk gemeldet und zur
Löschung aufgefordert.

(3.) Es werden Bilder, die gegen die Netzwerk-Richtlinien, österreichisches Recht, die Conrad
Netiquette und/oder das Copyright verstoßen, nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der
Teilnehmer ist damit von der Verlosung ausgeschlossen.
(4.) Eingereichte Beiträge, die eine Gefahr für Leib und Leben des Teilnehmers oder beteiligte
Personen darstellen, werden gleichfalls vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Weiterhin sind Beiträge
ausgeschlossen die Gewalt, Pornografie, Tabak oder Drogen zeigen.

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Conrad Electronic behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden,
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen oder personellen Gründen
oder aus rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Aus einer vorzeitigen Beendigung
können keine Ansprüche hergeleitet werden.

§ 8 Datenschutzbestimmungen
(1.) Der Teilnehmer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten von Conrad Electronic zur
Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt
werden dürfen. Ferner willigt der Teilnehmer ein, dass Conrad Electronic diese Daten an sämtliche
mit der Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion betrauten Unternehmen weitergeben
und verwenden darf.
(2.) Der Teilnehmer kann diese Einwilligungserklärung gegenüber Conrad Electronic jederzeit
widerrufen und der weiteren Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf ist zu
richten an: sales@conrad.at. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs bzw. Widerspruchs werden die
personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet.
Erfolgt der Widerruf/Widerspruch vor der Gewinnabwicklung, kann die Übergabe des Gewinns nicht
mehr gewährleistet werden. Nach Zugang des Widerrufs ist eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.
(3.) Der Teilnehmer kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von Conrad
Electronic Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten.
(4.) Ihre Betroffenenrechte und sonstigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO
finden Sie auf conrad.at unter dem Link Datenschutzerklärung. Der Verarbeitungszweck ist die
Gewinnspielabwicklung.

§ 9 Sonstiges
(1.) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
(2.) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

(3.) Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu den Sozialen-Netzwerken und wird in keiner
Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Bei Teilnahme an diesem Wettbewerb
stellen alle Teilnehmer das jeweilige Soziale-Netzwerk von jeglichen Ansprüchen oder jeglicher
Haftung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb frei. Die Sozialen-Netzwerke steht nicht als
Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung.

