
Gewinnspiel Kinogutscheine 
 

 

Es gelten die nachstehenden Teilnahmebedingungen, die mit der Teilnahme am glasbringts 
Gewinnspiel akzeptiert werden. 

§ 1 Teilnahme 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen mit Wohnsitz in 
Österreich. Teilnehmer aus anderen Ländern sind nicht teilnahmeberechtigt. 

2. Es sind nur Teilnehmer erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. 
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht 
erlaubt. 

3. Durch die Bewerbung entstehen keine Rechtsansprüche und glasbringts übernimmt keine 
Haftung. 

§ 2 Ablauf Gewinnspiel 

1. glasbringts verlost an 50 Teilnehmer je einen Kinogutschein. 

2. Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich. 

3. Das Gewinnspiel findet vom 8.10.2020, 8:30 Uhr bis 27.11.2020, 20 Uhr statt. 

4. Aufgabenstellung: 
Lass deiner Kreativität freien Lauf und binde den “glasbringts-Sticker” auf originelle Weise in 
deinen Beitrag mit ein - nur so nimmst du an der Verlosung teil. 
Du kannst daraus zB ein kreatives Werkstück, ein einzigartiges Foto oder dein eigenes 
Flaschenetikett kreieren. Jedes Material ist erlaubt. Deiner Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 
Wir freuen uns über deine Einsendung. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist das zeitgerechte Veröffentlichen des 
Beitrags in den Kommentaren des Gewinnspielpostings. Wenn kein Facebook Konto zur 
Verfügung steht, dann ist die Teilnahme auch via Wetransfer bzw. das Einsenden per E-Mail 
an folgende Adresse möglich: martina.kitzweger@vetropack.com 
Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. 

5. Unter allen geposteten Kommentaren bzw. Einsendungen werden 50 Kinogutscheine 
verlost. 

6. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Über das Gewinnspiel kann kein 
Schriftverkehr geführt werden. 

7. Die Gewinner werden über ein Kommentar unter das Gewinnspiel-Posting oder via E-Mail 
verständigt und dadurch aufgefordert, über eine private Nachricht die Adresse zur 
Zusendung des Gewinnes bekannt zu geben. 

8. Der/die Gewinner/in erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr gesamter Name 
innerhalb eines Gewinner-Postings oder eines Kommentars auf Facebook veröffentlicht wird. 
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§ 3 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

1. glasbringts behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen vorzeitig abzubrechen oder zu beenden. Das Gewinnspiel wird 
insbesondere dann vorzeitig beendet, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus 
technischen (z. B. Fehler oder Manipulation, die die eingesetzte Hard- und/ oder Software 
betreffen) oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Resultiert eine 
vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels aus einem Verhalten eines Teilnehmers/einer 
Teilnehmerin oder sonstiger Dritter, kann glasbringts von diesem den entstandenen Schaden 
ersetzt verlangen. 

§ 4 Datenschutz 

1. Die Daten der Gewinnspielteilnehmer werden ausschließlich von glasbringts zur 
Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Diese 
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

2. Wird in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel Facebook verwendet, gelten überdies die 
Richtlinien über die Nutzung von Facebook, die unter http://www.facebook.com/policy.php 
eingesehen werden können. 

3. glasbringts verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
einzuhalten. 

§ 5 Sonstiges 

1. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

2. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

3. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit durch glasbringts nach rechtzeitiger 
vorheriger Benachrichtigung geändert werden. 

4. Mail Adressen und Kontaktdaten darf glasbringts für Werbezwecke verwenden. 
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