TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL
„SERVICE ROAD TOUR RAFFLE“
Durch die Teilnahme an dieser Aktion, stimmst du („Du“) zu, an diese Teilnahmebedingungen (die „Bedingungen“)
gebunden zu sein und erklärst, dass Du alle unten angeführten Voraussetzungen erfüllst. Diese Aktion hat den Charakter
eines Glückspiels, ist kostenlos und unterliegt den vorliegenden Bedingungen und allen anwendbaren Gesetzen und
Vorschriften.

1. DER VERANSTALTER
1.1

Diese Aktion wird von Projekt Spielberg GmbH & Co KG (der „Veranstalter“) mit registriertem Firmensitz in
Red Bull Ring Straße 1, A-8724 Spielberg, Österreich durchgeführt.

1.2

Falls diese Aktion über eine oder mehrere Plattformen Dritter durchgeführt wird, so besteht weder eine Verbindung
zwischen der Aktion und der Plattform bzw. den Plattformen Dritter noch wird die Aktion von der Plattform bzw.
den Plattformen Dritter organisiert, unterstützt oder verwaltet und sie steht auch nicht damit im Zusammenhang.
Deine Nutzung der Plattform/en Dritter unterliegt den allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Website des
Dritten. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab, solltest Du die allgemeinen Bedingungen der Plattform/en
Dritter nicht einhalten.

2. DIE AKTION („SERVICE ROAD TOUR RAFFLE“)
2.1

Der Titel der Aktion lautet „Service Road Tour Raffle“

2.2

Diese Aktion läuft von 23.09.2022 um 17:00 bis 23.09.2022 um 21:00 Uhr. Der Gewinner wird nach dem
Zufallsprinzip ermittelt und am 13.09.2022 per Message auf TikTok verständigt.

2.3

Um am Instagram-Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einen Kommentar unter unserem Gewinnspielvideo
hinterlassen und dem Account @redbullring folgen.

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME
3.1

Für die Teilnahme ist weder ein Kauf noch eine andere Gegenleistung nötig. Durch einen Kauf erhöhen sich
Deine Chancen auf einen Gewinn nicht.

3.2

Damit Du an dieser Aktion teilnehmen kannst, erklärst und garantierst Du, dass Du die folgenden Kriterien erfüllst:
-

Du bestätigst, dass Du eine natürliche Person und zum Zeitpunkt Deiner Teilnahme 18 Jahre oder älter bist.
Auch der Gewinner ist eine natürliche Person und zum Zeitpunkt der Teilnahme 18 Jahre oder älter.

3.3

-

Diese Aktion gilt weltweit. Bitte beachte, dass der Veranstalter nicht haftet, wenn der Teilnehmer aufgrund
internationaler, nationaler oder regionaler Gesetze von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen ist
(beispielsweise durch Einreisehindernisse aufgrund von COVID-19).

-

Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Veranstalters, seiner Muttergesellschaft sowie
unmittelbare Familienmitglieder und im gleichen Haushalt lebende Personen des oben genannten
Personenkreises (ob im Sinne des Gesetzes verwandt oder nicht) sind nicht berechtigt, an dieser Aktion
teilzunehmen oder Belohnungen zu erhalten. Der Veranstalter prüft die Erfüllung dieser Voraussetzungen
durch Durchsicht seiner Datenbank zum Zeitpunkt der Auswahl.

Der Veranstalter nimmt Einreichungen nicht an, wenn diese: (a) automatisch von Computern generiert wurden;
(b) unvollständig sind. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die eingereichten
Daten zu überprüfen, und – gegebenenfalls – einen Nachweis über die Einwilligung einer erziehungsberechtigten
Person zu verlangen, ebenso den Nachweis über dein Alter, Deine Identität und/oder andere Angaben.

4. REGELN DER TEILNAHME, AUSWAHLVERFAHREN UND BELOHNUNGEN
4.1

Um am Instagram Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einen Kommentar unter unserem Gewinnspielvideo
hinterlassen und dem Account @redbullring folgen.

4.2

Zu gewinnen gibt es eine von insgesamt zwei Service Road Touren am Samstag und zwei Service Road Touren
am Sonntag.

4.3

Der Gewinner wird vom Veranstalter nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

4.4

Für
weitere
Fragen
in
an: office@redbullring.com.

4.5

Falls eine teilnehmende Person einen Preis gewinnt und falls die Annahme/Verwendung dieses Preises die
Zustimmung eines Vormundes erfordert (beispielsweise bei Reisen, der Teilnahme an sportbezogenen Aktivitäten
oder bei einem Preis, der eine vertragliche Beziehung mit der teilnehmenden Person beinhaltet), ist die Projekt
Spielberg GmbH & Co KG berechtigt, den betreffenden Preis durch einen anderen Preis zu ersetzen oder eine/n
alternative/n Gewinner/in zu küren, falls diese erforderliche Zustimmung nicht gegeben wird. Wenn der
Vormund die Zustimmung gewährt, die Annahme/Verwendung des Preises dem Vormund jedoch Kosten
verursacht (z.B. Reisespesen für die Begleitung eines minderjährigen Teilnehmers), so ist die Projekt Spielberg
GmbH & Co KG ebenso berechtigt, den ursprünglichen Preis durch einen anderen Preis zu ersetzen oder eine/n
alternative/n Gewinner/in zu küren. Weder die teilnehmende Person noch der Vormund sind in irgendeiner
Weise berechtigt, Forderungen in Bezug auf zusätzliche Ausgaben in Verbindung mit der Preisverleihung zu
erheben.

4.6

Pro Teilnehmer kann nur ein Gewinn zugeteilt werden.

4.7

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert,
unterstützt und organisiert.

Bezug

auf

das

Auswahlverfahren

sende

bitte

eine

E-Mail

5. BENACHRICHTIGUNG UND ANFORDERUNG DER BELOHNUNG
5.1

Der Veranstalter kontaktiert den Gewinner am Freitag, 23.09.2022 per Message auf Instagram. Bei der
Verständigung erhält der Belohnungsempfänger die Details über den Erhalt des Gewinnes.

5.2

Der Gewinn ist an eine Person gebunden und nicht übertragbar. Sie kann nicht durch einen Dritten im Namen
des Gewinners geltend gemacht werden.

6. RECHT DES VERANSTALTERS ZUR ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN UND ZUR
DISQUALIFIZIERUNG
6.1

Soweit gesetzlich zulässig und ohne Deine gesetzlichen Rechte zu beeinträchtigen, behält sich der Veranstalter
– wenn seiner Meinung nach, die Aktion durch ein Ereignis gefährdet ist, auf welches er keinen Einfluss hat –
das Recht vor, die Aktion zu ändern, zu beenden, zu ergänzen oder zu erweitern. Dabei übernimmt der
Veranstalter keine Haftung für Verluste oder Schäden, die Dir oder Dritten (ob direkt oder indirekt) entstehen
können. Allfällige Änderungen gelten ab dem Datum, an dem Sie auf unserer Webseite bekannt gemacht
werden. Deshalb solltest Du unsere Webseite regelmäßig auf Änderungen prüfen.

6.2

Falls ein Belohnungsempfänger disqualifiziert wird, verfällt die Belohnung und ein neuer Belohnungsempfänger
wird gemäß dem Auswahlverfahren ermittelt.

7. GEWÄHRUNG VON RECHTEN
7.1

Sofern gesetzlich erlaubt, können Belohnungsempfänger aufgefordert werden, an Werbe-Aktivitäten
teilzunehmen. Der Veranstalter behält sich diesbezüglich das Recht vor, die Namen und Adressen, Fotografien
sowie Audio- und Videoaufnahmen von Belohnungsempfängern im Rahmen der vom Belohnungsempfänger
jeweils erteilten Zustimmung für Werbematerialien zu verwenden. Der Veranstalter wird, je nach Erfordernis, die
Zustimmung des/der Belohnungsempfänger/s einholen.

8. SPEICHERUNG VON INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ
Informationen darüber, wie der Veranstalter Deine persönlichen Daten für die Aktion und andere Zwecke
erheben, verarbeiten und speichern darf, findest Du in unserer Datenschutzrichtlinie auf unserer Homepage
www.redbullring.com. Sofern Du nur an der Aktion teilnimmst und keinen Newsletter abonnierst, werden Deine
Daten ausschließlich zum notwendigen Zwecke der Vertragserfüllung (Abwicklung des Gewinnspiels) verarbeitet.
Sonstige Daten werden anonymisiert bzw. nach der Aktion vernichtet.

9. HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG
9.1

Soweit gesetzlich zulässig, sind der Veranstalter, seine Mitarbeiter, Vertreter oder Vertriebspartner in keinem Fall
verantwortlich oder haftbar, Belohnungsempfänger zu entschädigen oder eine Haftung für Verluste, Schäden,
Personenschäden oder Tod infolge der Teilnahme an der Aktion sowie für die Inanspruchnahme der Belohnung
zu übernehmen. Jegliche Haftungsbeschränkung ist bei Betrug, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Deine gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

9.2

Der Veranstalter und die DM Group sowie Red Bull Group schließen Dir gegenüber jegliche Haftung für folgende
Fälle aus: Einkommensverluste, entgangenen Gewinn, Verlust von Firmenwerten, Datenverlust, Entgang von
beruflichen oder geschäftlichen Chancen (jeweils direkt oder indirekt) sowie alle von Dir erlittenen indirekten
oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Deiner Teilnahme an der Aktion, es sei denn, ein solcher Verlust
entsteht aus der Nichteinhaltung der vertraglichen und rechtlichen Pflichten des Veranstalters oder der DM Group
sowie Red Bull Group, wobei Projekt Spielberg seine Haftung für die oben genannten Situationen in dem
gesetzlich zulässigen Umfang beschränkt.

9.3

Der Veranstalter, die DM Group und die Red Bull Group haften nicht für: verspätete, verlorene, beschädigte,
fehlgeleitete, unvollständige, unleserliche oder unverständliche Einträge; Telefon-, Elektronik-, Hardware- oder
Software-, Netzwerk-, Internet- oder Computerstörungen, -ausfälle, -verzögerungen oder -probleme;
Übertragungsfehler; versuchte Zustellungen von Benachrichtigungen über die Belohnung, die nicht empfangen
wurden; Verluste von Teilnehmern an der Aktion bzw. von Personen, die versucht haben teilzunehmen –
unabhängig davon, ob die Teilnahme abhandenkommt, nicht eingereicht oder falsch verarbeitet wird oder nicht
gewinnt.

9.4

Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf die Teilnahme an dieser Aktion. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich
dafür, falls Du an der Aktion nicht teilnehmen kannst, ungeachtet der Gründe dafür.

9.5

Der Veranstalter ist nicht haftbar im Falle einer Verletzung während der Ausführung von Handlungen im
Zusammenhang mit dieser Aktion. Du erklärst, dass Du an keiner Krankheit leidest und nicht von irgendwelchen
Umständen betroffen bist, wodurch Deine Teilnahme an der Aktion nicht sicher wäre oder ein Risiko für andere
darstellen würde. Du erklärst auch, dass Dir die Teilnahme an der Aktion nicht aus anderen Gründen untersagt
ist.

9.6

In keinem Fall sind der Veranstalter, die DM Group und die Red Bull Group für ein Versäumnis oder eine
Verzögerung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den vorliegenden Bedingungen verantwortlich oder
haftbar, wenn die Gründe dafür bei Umständen oder Einflüssen außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegen –
wie zum Beispiel bei Streik, Arbeitsniederlegung, Unfälle sowie Unterbrechung, Verlust oder Fehlfunktion von
Versorgungseinrichtungen, Kommunikations- oder Computer-Services (Software oder Hardware), wenn diese
Umstände höhere Gewalt im Sinne des geltenden lokalen Rechts darstellen.

9.7

Soweit gesetzlich zulässig, gelten für die Aktion keine anderen Bedingungen, Garantien oder andere
Bestimmungen, und alle kostenlosen Produkte werden im „Ist-Zustand“ und ohne jegliche ausdrückliche oder
stillschweigend vereinbarte Garantie vergeben (einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche stillschweigend
mitvereinbarte Garantie einer zufriedenstellenden Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck).

9.8

Der Veranstalter schließt jegliche Verantwortung bzw. Haftung für den Fall aus, dass die Teilnahme/Vergabe
einer Belohnung die Zustimmung einer erziehungsberechtigten Person erfordert. Dies liegt in Deiner alleinigen
Verantwortung.

9.9

Mit der Aushändigung des Gewinns wird der Veranstalter jedenfalls von allen Verpflichtungen freigestellt.

10. ALLGEMEINES
10.1 Sollte sich eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen als ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar
herausstellen, so beeinträchtigt dies in keiner Weise die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der
übrigen Bestimmungen.
10.2 Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter
unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen; zwingende
günstigere Rechtsvorschriften des Sitzstaates von Verbrauchern bleiben davon unberührt.
10.3 Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert
werden oder auch durch entsprechende Informationen im Gewinnspiel entsprechend abgeändert werden. Die
jeweils neueste Version dieser Teilnahmebedingungen ist auf der Webseite des Veranstalters veröffentlicht.
10.4 Für allgemeine Fragen, die sich aus diesen Bedingungen oder im Zusammenhang mit der Aktion ergeben,
kontaktiere bitte: office@redbullring.com.

Erstellt: 23.09.2022

