Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist edustore GmbH, Universitätsstraße 4/5, 1090 Wien.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und volljährigen Personen mit Hauptwohnsitz in
Österreich. Nicht teilnahmeberechtigt sind MitarbeiterInnen von edustore, Personen, die mit
der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind, sowie deren jeweilige Angehörige.
Die 40 gewinnenden Personen werden von Platz 1 bis Platz 40 anhand ihrer Invite-Anzahl
prämiert. Wenn zwei Personen dieselbe Anzahl an Invites erreicht haben, zählt die zeitlich
früher erfolgreich versendete bzw. angenommene Einladung zu educom. Die
TeilnehmerInnen erklären sich im Falle eines Gewinns mit der Veröffentlichung ihres
Vornamens, dem ersten Buchstaben ihres Nachnamens und ihres Bundeslandes
einverstanden.
Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2020, 24:00 Uhr. Eine erfolgreiche Einladung zu
educom ist nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist gültig. Die GewinnerInnen von Platz 1
bis 10 werden deshalb nach Ablauf dieser Frist, ab dem 16. November 2020, per E-Mail
verständigt. Die Plätze 11 bis 40 werden in der darauf folgenden Woche, ab dem 23.
November 2020, per E-Mail benachrichtigt.
Verstreicht die vom Gewinnspiel-Veranstalter bekannt gegebene Frist von sieben Tagen zur
Annahme des Gewinns ohne entsprechende Rückmeldung, so entfällt der Gewinnanspruch
und ein/e neue/r GewinnerIn rückt nach.
Mit der Teilnahme stimmen die Personen ausdrücklich der Erfassung, Speicherung und
Verarbeitung ihrer Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktaufnahme im Fall eines Gewinnes
durch edustore zu. Es steht allen teilnehmenden Personen frei, jederzeit durch Widerruf die
Einwilligung in die Speicherung ihrer Daten aufzuheben und somit von der Teilnahme
zurückzutreten.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen vom Gewinnspiel
auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder das System des Gewinnspiels
manipulieren bzw. versuchen dieses zu manipulieren, gegen die Teilnahmebedingungen
verstoßen und/oder sonst in unlauterer Weise versuchen, das Ergebnis zu beeinflussen. In
diesen Fällen kann der Gewinn auch nachträglich aberkannt werden.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel verpflichten sich die Personen weder zum Kauf eines
Produkts, noch entstehenden Kosten jedweder Art.
Für technische Störungen übernimmt edustore keine Haftung. edustore übernimmt auch
keine Haftung für Mängel bei Sachgewinnen. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein
Umtausch von Sachgewinnen ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht auf eine andere
Person übertragbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

