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Informationen zum Gewinnspiel  

Bitte finden Sie im Folgenden Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten im 

Rahmen von Gewinnspielen des Projekts „e-Radl – Frischluft tanken“. 

Teilnahmebedingungen 

Die Österreichische Energieagentur, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien ist für die 

Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. Die Teilnahme am Gewinnspiel der 

Österreichischen Energieagentur, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter 

genannt, in Kombination mit der Teilnahme an einer Onlineumfrage ist kostenlos 

und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Ablauf des Gewinnspiels 

All jene Personen, die an der Aktion „e-Radl – Frischluft tanken“ teilgenommen 

und alle drei im Rahmen der Kampagne durchgeführten Onlinebefragungen 

abgeschlossen haben, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Dauer der 

Onlinebefragungen und des dazugehörigen Gewinnspiels erstreckt sich vom 

11.03.2019 bis zum 15.12.2019. Unter allen TeilnehmerInnen werden vier 

Gutscheine im Wert von jeweils 200 €, für denjenigen Händler bei dem sie für die 

Aktion angemeldet waren, verlost. Die Verlosung wird per Zufallsprinzip 

durchgeführt, indem eine zufällige Nummer gezogen wird, woraufhin überprüft 

wird, ob die TeilnehmerIn mit dazugehöriger Teilnehmernummer alle drei 

Onlinebefragungen vollständig abgeschlossen hat. Falls die gezogene Person das 

Kriterium nicht erfüllt, erfolgt eine nochmalige Ziehung bis alle vier Gutscheine 

verlost wurden. 

Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Ermittlung der GewinnerInnen erfolgt nach Abschluss der dritten 

Onlinebefragung im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung 

unter allen Teilnehmenden. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmenden 

automatisch in die Verlosung, welche alle drei Umfragen korrekt durchgeführt 

haben. 

Die GewinnerInnen der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail 

über den Gewinn informiert und dazu aufgefordert sich mit dem Veranstalter in 

Kontakt zu setzen. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die GewinnerInnen. Ein 

Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 

möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der 

Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten 

gehen zu Lasten der GewinnerInnen. 
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Meldet sich der Gewinner bzw. die Gewinnerin nach zweifacher Aufforderung 

innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf eine andere 

teilnehmende Person übertragen werden. 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige 

Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt 

insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 

Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Verarbeitung von persönlichen Daten 

(Name und Email-Adresse) notwendig. Die teilnehmende Person versichert, dass 

die von ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 

E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Dritte. Es haben nur Personen Zugriff, soweit 

dies erforderlich ist, um das Gewinnspiel durchzuführen. Dies umfasst die 

Übermittlung an von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies für die Durchführung 

des Gewinnspiels erforderlich ist. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, auf 

Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf 

Widerspruch gegen die Verarbeitung. Wenn Sie diese Rechte ausüben wollen, 

wenden Sie sich bitte an altan.sahin@energyagency.at.  

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an 

den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 

Impressumsbereich. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik 

Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser 

Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 

Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Viel Glück und Erfolg wünscht das e-Radl-Team. 
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