Erklärung zur Informa0onspﬂicht

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Nemec Tours GmbH, Peischingerstr. 56, 2620 Neunkirchen, 02635 65050, email nemecbus@nemec-tours.at
Die Teilnahme am Nemec-Tours-Gewinnspiel und dessen Durchführung richtet sich nach den
folgenden Bes<mmungen.
Teilnahmebedingungen:
§ 1 Gewinnspiel
(1) Das Gewinnspiel wird von Nemec-Tours GmbH durchgeführt.
(2) Ein/e Teilnehmer/in nimmt am Gewinnspiel teil, indem
• er/sie auf der Website www.nemec-tours.at Plätze bucht.
Die Teilnahme hat bis zum 01.11.2020 zu erfolgen. Der/Die Teilnehmer/in ist für die
Rich<gkeit insbesondere seiner E-Mail- und/ oder Postadresse selbst verantwortlich. Zur
Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang bei Nemec-Tours
GmbH
§ 2 Gewinnpreis
………………………………………………………………………………………………………………….
Die Preise sind an DriUe übertragbar.
Die Preise können nicht in bar abgelöst werden.
§ 3 Teilnehmer/in
(1) Teilnahmeberech<gt sind alle über 18 Jahren
(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß § 4
(3) erfolgen.
§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Nemec-Tours GmbH
das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter HilfsmiUel und unfairen
MiUeln bedienen oder sich anderwei<g durch Manipula<on Vorteile verschaﬀen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.
§ 5 Durchführung und Abwicklung
Mehrfachteilnahmen sind möglich. Pro Teilnahme müssen die Pﬂichtangaben des OnlineFormulars, oder des Kontakcormulars vollständig ausgefüllt werden. Die Teilnehmer müssen
die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzep<eren.
§ 6 Vorzei0ge Beendigung des Gewinnspiels

Nemec-Tours GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht Nemec-Tours insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipula<on oder Fehler in der Hard- und/oder
Sohware) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derar<ge Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann Nemec-Tours von dieser Person den
entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§ 7 RechtsmiQel
Der Gewinner wird unter Ausschluss der Öﬀentlichkeit ermiUelt und verständigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.
Datenschutzbes0mmungen:
Die Erfassung der Daten im Rahmen des Nemec-Tours-Gewinnspieles richtet sich nach den
folgenden Bes<mmungen.
(1) Die für die Teilnahme erforderliche Benutzer-Registrierung mit den dabei gemachten
Angaben – Name, Adresse, Ort und E-Mail werden in einer Datenbank von Nemec-Tours
gespeichert. Die Angaben werden in den entsprechenden Feldern des Formulars
eingetragen.
(2) Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu
Zwecken dieses Gewinnspiels und für Marke<ng- und Werbemaßnahmen der Nemec-Tours
einverstanden.
(3) Die Gewinner können auf www.nemec-tours oder auf Facebook @nemec tours
namentlich veröﬀentlicht werden, außer der Gewinner spricht sich ausdrücklich gegen eine
Veröﬀentlichung aus.
(4) Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröﬀentlichung im
Rahmen des Gewinnspiels (BerichterstaUung hierüber, Preisverleihung etc.) nicht an DriUe
weitergegeben.
(5) Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter nemec-bus@nemec-tours.at
die Einwilligung in die Speicherung seiner Kontaktdaten aufzuheben und somit von der
Teilnahme zurückzutreten.

