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Schau aufs Logo – PEFC-Gewinnspiel
PEFC sichtbare Nachhaltigkeit für Konsumenten
§§ Teilnahmebedingungen §§
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen
voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese
Bedingungen. Der Waldverband Österreich behält sich das Recht vor, bei Verstoß
gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme
ausgeschlossen. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zu seiner
Person macht.
Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen
Wohnsitz in Österreich. Mitarbeiter des Waldverband Österreich sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, es besteht kein Kaufzwang.
Die Teilnahme ist nur dann gültig, wenn sie vollständig gepostet wurde (Photo,
Beschreibung, Ort der Entdeckung).
Jede Person kann beliebig oft mit neuen Produkten teilnehmen, es wird pro Person
nur ein Preis vergeben. Das Gewinnspiel beginnt am Internationalen Tag des Waldes
21.03.2017. Die Teilnahme ist bis zum Ende der Woche des Waldes am 18. Juni
2017 um 23:59 Uhr möglich.
Mit Ihrer Teilnahme am Gewinspiel stimmen Sie zu, dass die von Ihnen geposteten
Photos vom Gewinnspielveranstalter zum Zweck der Bewerbung der Aktion und des
Zertifizierungssystems für nachhaltige Waldbewirtschaftung „ PEFC“ gespeichert und
verarbeitet werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
Der Gewinner des Gewinnspiels wird wie folgt ermittelt:
Der Gewinner wird in der Woche nach Ende des Gewinnspiels ermittelt. Die
Ermittlung der Gewinner erfolgt durch Zufallsziehung.
Die Gewinner werden auf der Facebookseite veröffentlicht. Meldet sich ein Gewinner
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung der Benachrichtigung,
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Die
Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr.
Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte

übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.
Auf den Gewinn gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Für den
Fall, daß der Gewinn innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Garantiezeit zum
Garantiefall wird, hat sich der Gewinner an den Hersteller zu wenden. Es kann
seitens Waldverband Österreich nicht garantiert werden, daß den
Garantieansprüchen gegenüber dem Hersteller stattgegeben wird. Es obliegt allein
dem Hersteller, den Garantiefall anzuerkennen und auch, ob diesem auf Kulanz
nachgekommen wird. Der Gewinn wird ohne Rechnung ausgeliefert und es wird
auch auf Wunsch keine Rechnung angefertigt.
Der Waldverband Österreich behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.
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