Teilnahmebedingungen
VERBUND hält ausdrücklich fest, dass der in den Teilnahmebedingungen
verwendete Begriff „Teilnehmer“ sowohl für Teilnehmerinnen als auch für
Teilnehmer steht. Die Unterscheidung konnte aus Gründen der Lesbarkeit
nicht durchgehend getroffen werden.
1.

Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die VERBUND AG, Am Hof 6a,
1010 Wien („VERBUND“), von der auch die Preise für das Gewinnspiel (10 x 1 Jahr Gratis-Strom) zur Verfügung gestellt werden.
1 Jahr Gratis-Strom ist begrenzt auf eine Kundenanlage und einen
Verbrauch von max. 5.000 kWh pro Jahr (gemäß Jahresabrechnung)
für einen Privathaushalt in Österreich mit Standardlastprofil (H0).
Der Gewinn beinhaltet die Energiekosten inklusive Netzkosten,
Steuern und Abgaben für den Zeitraum 01.05.2019 bis 30.04.2020
und wird auf der jeweiligen Jahresabrechnung gutgeschrieben.

2.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Österreich, die ab dem 05.11.2018 zu dem Thema „Was ist dein Antrieb, was gibt dir deine Energie?“ eine Text, Bild- oder Videobotschaft
auf https://www.verbund.com/de-at/mein-antrieb-meine-energie
(„Gewinnspiel-Website“) hochgeladen sowie die für die Teilnahme am
Gewinnspiel not-wendigen personenbezogenen Daten an die Veranstalterin gesendet haben („erfolgreiche Teilnahme“). Ein Video darf
eine Dateigröße von max. 100 MB nicht überschreiten. Einsendeschluss ist der 14.01.2019, 23:59 Uhr. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des Betätigen des „Senden“-Buttons auf
der Gewinnspiel-Website.

3.

Der Teilnehmer akzeptiert mit der Teilnahme am Gewinnspiel diese
Teilnahmebedingungen und bestätigt die richtige, wahrheitsgemäße
und vollständige Angabe der abgefragten Daten.
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4.

Der Teilnehmer ist mit der Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass seine hochgeladene Text-, Bild- oder Videobotschaft auf
der Internetseite https://www.verbund.com/de-at/mein-antrieb-meine-energie sowie durch Projektion auf die Gebäudefassade der
VERBUND-Konzernzentrale in 1010 Wien, Am Hof 6a, bis längstens
30.06.2019 veröffentlicht werden kann. Dafür werden an VERBUND mit Hochladen der Text-, Bild- oder Videobotschaft kostenlos
und nicht-ausschließlich die für die Veröffentlichung notwendigen Verwertungsrechte, einschließlich des Rechtes der ausschnittsweisen
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, sowie deren Speicherung auf
jedem derzeit bekannten Speichermedium oder anderen technischen
Möglichkeiten unwiderruflich eingeräumt. Die Text-, Bild- oder Videobotschaft werden mit Vor- und abgekürztem Nachnamen urheberrechtlich gekennzeichnet. Der Teilnehmer erklärt, dass er die Text-, Bildoder Videobotschaft selbst angefertigt hat und daher auch Urheber
der Text-, Bild- oder Videobotschaft ist und über sämtliche VERBUND
eingeräumte Rechte verfügungsberechtigt ist, wie auch die Text-, Bildoder Videobotschaft frei von Rechten Dritter ist, insbesondere, dass
abgebildete Personen mit der Bereitstellung, Veröffentlichung und weitere VERBUND eingeräumte Nutzung einverstanden sind, und VERBUND gegen Ansprüche, die aus dieser Rechtseinräumung entstehen,
schad- und klaglos gehalten wird. VERBUND haftet nicht dafür, dass
Dritte ohne Wissen der Veranstalterin den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Texten, Bildern oder Videos.

5.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich online über die
Gewinnspiel-Website möglich, kostenlos (mit Ausnahme allfälliger
Kosten für die notwendige Internetverbindung) und freiwillig.

6.

Eine Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Aktive und
ehemalige MitarbeiterInnen der VERBUND AG und deren Tochtergesellschaften sowie deren Angehörige und alle an der Veranstaltung
und der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Werbeagenturen
und Veranstaltungsgesellschaften sowie deren jeweilige Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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7.

Der/Die GewinnerIn wird aus allen erfolgreichen Teilnahmen nach
Einsendeschluss gezogen. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss
der Öffentlichkeit und ohne Beisein eines Notars. Die Gewinnermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter allen erfolgreichen
Teilnahmen. Der/Die Gewinner/In wird mittels E-Mail verständigt.
Meldet sich der/die Gewinnerin nicht innerhalb von vier Wochen
nach Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Für
die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer
verantwortlich.

8.

Datenschutzinformation: Die zur Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten (Anrede, Vorname, Nachname,
E-Mail-Adresse, Foto, Text, Videoaufnahme) werden von VERBUND
zur Bearbeitung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet, und
zwar solange bis das Gewinnspiel abgeschlossen ist und darüber
hinaus, solange etwaige Ansprüche aus der Gewinnspielteilnahme
geltend gemacht werden können. Nähere datenschutzrechtliche Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung VERBUND-Website unter www.verbund.com/datenschutz.

9.

Eine Ablöse in bar und eine Übertragung oder Vererbung des Gewinns auf eine andere Person (mit Ausnahme auf eine im selben
Haushalt lebende Person) ist nicht möglich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Die Gewinneinlösung ist nur in Kombination mit einem gültigen VERBUND-Stromliefervertrag möglich
und setzt eine Belieferung von VERBUND ab 01.05.2019 voraus

10. Die Veranstalterin leistet keine Gewähr für die dauerhafte Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels. Vielmehr kann die Applikation aus unterschiedlichen, insbesondere äußeren Gründen, beendet oder zwischenzeitlich vom Netz genommen werden, ohne dass
hieraus Ansprüche der Teilnehmer an die Veranstalterin resultieren.
Bei technischen Problemen, die einen einwandfreien Gewinnspielablauf beeinträchtigen, eine Teilnahme am Gewinnspiel behindern oder
sogar unmöglich machen, übernimmt VERBUND keine Haftung.
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11. Nachträgliche Ergänzungen und/oder Änderungen dieser Teilnahmebedingungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Weiters behält
sich die Veranstalterin das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe,
die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung
stören oder verhindern würden.
12. Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam bzw.
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
13. Auf das Gewinnspiel ist ausschließlich österreichisches Recht
anwendbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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