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GEWINNSPIELREGELN 

 

Zweck dieses Dokuments ist eine vollständige und klare Definition der Regeln beim Gewinnspiel um einen 

Wochenendaufenthalt in Bratislava (nachstehend nur „Gewinnspiel“). Diese Regeln können nur in Form 

schriftlicher Nachträge geändert werden. 

 

Veranstalter des Gewinnspiels ist: 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board 

mit dem Firmensitz: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slowakische Republik 

(nachstehend nur „Veranstalter“ ) 

 

I. Termin und Austragungsort des Gewinnspiels: 

 

1. Das Gewinnspiel erfolgt im Zeitraum vom 15.08.2016 00:00:00 Uhr bis 01.10.2016 23:59:59 Uhr einschließlich 

(nachstehend nur „Dauer des Gewinnspiels“) auf dem Gebiet der Slowakischen Republik (nachstehend nur 

„Austragungsort des Gewinnspiels“). 

 

2. Das Gewinnspiel selbst erfolgt über das Internet auf den Webseiten mit der URL-Adresse 

www.visitbratislava.com (nachstehend nur „Gewinnspiel-Website“). 

 

II. Gewinnspielteilnehmer: 

 

1. Teilnehmer des Gewinnspiels kann nur eine natürliche Person im Alter von über 18 Jahren sein (nachstehend nur 

„Gewinnspielteilnehmer“). 

 

2. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind Personen, die in einem Arbeitsverhältnis oder einem dem 

Arbeitsverhältnis ähnelnden Verhältnis zum Veranstalter, zu den mit dem Veranstalter zusammenarbeitenden 

Gesellschaften und Agenturen stehen sowie auch Personen, die solchen Personen nahestehen. Als nahestehende 

Personen werden die in § 116 und 117 des Gesetzes Nr. 40/1964 Gb. des Bürgerlichen Gesetzbuchs in geltender 

Rechtsprechung (nachstehend nur „Bürgerliches Gesetzbuch“) genannten Personen betrachtet. 

 

3. Personen, welche die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel nicht erfüllen oder im Widerspruch zu den 

Gewinnspielregeln handeln, werden nicht am Gewinnspiel beteiligt. Auf für den Fall, dass eine solche Person die 

Bedingungen für den Erhalt des Gewinns erfüllt (z. B. infolge der Angabe unwahrer Informationen), wird sie nicht 

zum Gewinner und hat keinen Anspruch auf die Übergabe des Gewinnes. Der Gewinn verfällt in diesem Falle 

zugunsten des Veranstalters, der berechtigt ist, ihn dem nächsten Gewinner in der Reihenfolge zuzuweisen 

beziehungsweise ihn zu anderen Marketingzwecken zu verwenden. Der Gewinnspielteilnehmer wird auch dann 

ausgeschlossen, wenn der Veranstalter feststellt oder den berechtigten Verdacht auf das Begehen eines 

betrügerischen oder unlauteren Handelns von Seiten eines der Gewinnspielteilnehmer oder einer anderen Person 

hat, die diesem Gewinnspielteilnehmer zum Erlangen des Gewinns verholfen hat. 

 

III. Gewinne des Gewinnspiels und ihre Übergabe: 

 

1. Im Gewinnspiel wird um folgenden Gewinn gespielt:  

1x Unterkunft in Bratislava für 2 Nächte für 2 Personen mit Vollpension und Freizeitaktivitäten: Rafting, Quads, 

Jet-Ski, Kanus, SUP, im Termin nach eigener Wahl, spätestens jedoch bis zum 01.10.2017. 

 

Der Gewinner gewinnt im Gewinnspiel 1 St. Gewinn. 

 

2. Den Gewinn kann der Gewinner im Tourismusinformationszentrum auf der Straße Klobučnícka ulica 2 in 

Bratislava abholen. 
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3. Die Tatsache, dass der Gewinnspielteilnehmer Gewinner des Gewinnspiels geworden ist, wird dem 

Gewinnspielteilnehmer innerhalb von 7 Werktagen nach der Auswertung des Gewinnspiels mittels einer E-Mail an 

die E-Mail-Adresse mitgeteilt, die der Gewinnspielteilnehmer im Gewinnspielformular angegeben hat (es handelt 

sich also um die E-Mail-Adresse, die er im Gewinnspielformular auf der Gewinnspiel-Website ausgefüllt hat). In 

dieser Informationsmail können nähere Informationen und Anweisungen bezüglich der Realisierung und der 

Übernahme des Gewinns angeführt sein, die der Gewinner respektieren muss. 

 

4. Für den Fall, dass der Gewinner die Übernahme des Gewinns nicht innerhalb von 7 Tagen ab der Mitteilung über 

den Gewinn bestätigt oder er den Gewinn nicht gemäß den vorweg vereinbarten Bedingungen (bei der 

Informationsmail über den Gewinn im Gewinnspiel, die der Veranstalter verschickt) und innerhalb der festgelegten 

Frist entgegennimmt, verfällt dieser Gewinn zugunsten des Gewinnspielveranstalters. 

 

5. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle von Zweifeln am Recht des Gewinnspielteilnehmers auf die 

Teilnahme am Gewinnspiel oder auf den Gewinn im Gewinnspiel von einem solchen Gewinnspielteilnehmer die 

notwendigen Dokumente zu verlangen (z. B. den Personalausweis zum Zwecke der Feststellung des Alters des 

Gewinnspielteilnehmers). Wenn der Gewinnspielteilnehmer nach Aufforderung durch den Veranstalter die 

verlangten, notwendigen Dokumente nicht vorlegt, wird er vom Gewinnspiel ausgeschlossen. In diesem Falle 

verfällt der Gewinn ohne jeglichen Ersatz zugunsten des Veranstalters, der berechtigt ist, diesen Gewinn einem 

anderen Gewinnspielteilnehmer zuzuteilen bzw. ihn für andere Marketingzwecke zu verwenden. 

 

IV. Mechanik des Gewinnspiels und Bestimmung der Gewinner: 

 

Am Gewinnspiel beteiligt sich der Gewinnspielteilnehmer so, dass er während der Gewinnspieldauer die 

Gewinnspiel-Website besucht, wo er: 

 

a) vollständig und wahrheitsgemäß sein Gewinnspielformular ausfüllt und die Gewinnspielaufgabe erfüllt, indem 

er sich an einer Untersuchung bzw. an der Beantwortung von Fragen unter der URL-Adresse: 

https://docs.google.com/forms/d/1bzRoRAKTg02P_D3R5tz19yLF72Hg-EnPqZF7Hf0r_-w/viewform oder 

https://docs.google.com/forms/d/1enmaxsg6-gjZz5JNKFrSOZDl0g91EF4Pb7Ax8wSOamM/viewform beteiligt 

(nachstehend nur „Gewinnspielformular“ oder „Gewinnspielaufgabe“), 

 

b) Anschließend bestätigt er sein Einverständnis mit den Gewinnspielregeln und mit der Bearbeitung seiner 

personenbezogenen Angaben und schickt das so ordnungsgemäß ausgefüllte Gewinnspielformular mit einem Klick 

auf den Button ABSENDEN ab. 

 

Der Gewinnspielteilnehmer ist mit dem Moment des Eingangs des von ihm im Sinne dieser Regeln ausgefüllten 

Gewinnspielformulars beim Veranstalter am Gewinnspiel beteiligt (nachstehend nur „Registrierung“). 

 

Der Gewinnspielteilnehmer kann sich nicht wiederholt am Gewinnspiel beteiligen und sich auch nicht wiederholt 

mittels des Gewinnspielformulars registrieren. 

 

Ermittlung der Gewinner: 

a) Im Gewinnspiel wird 1 Gewinn erteilt (siehe Art. III. Abs. 1 dieser Regeln). 

 

b) Das Gewinnspiel hat insgesamt 1 Gewinner, der anhand einer Verlosung durch den Veranstalter ermittelt wird. 

Dieser Verlosung erfolgt nach Ablauf der Gewinnspieldauer, wobei unter allen Gewinnspielteilnehmern ausgelost 

wird, die sich auf gültige Weise gemäß diesen Regeln am Gewinnspiel beteiligt haben. 

 

c) Der Gewinner erhält als Gewinn 1 x Wochenendaufenthalt in Bratislava. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bzRoRAKTg02P_D3R5tz19yLF72Hg-EnPqZF7Hf0r_-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1enmaxsg6-gjZz5JNKFrSOZDl0g91EF4Pb7Ax8wSOamM/viewform
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d) Ein Gewinnspielteilnehmer kann während der gesamten Gewinnspieldauer nur einen Gewinn gewinnen. 

 

e) Für den Fall, dass zwei oder mehrere Teilnehmer den gleichen Nachnamen haben (als gleicher Nachname wird 

auch die weibliche Form eine Nachnamens in männlicher Form betrachtet) und gleichzeitig im Gewinnspielformular 

die gleiche Adresse ausgefüllt haben, werden diese Teilnehmer als Mitglieder einer Familie betrachtet. Von jeder 

Familie kann nur ein Mitglied den Gewinn erhalten, im Falle mehrerer am Gewinnspiel beteiligter 

Familienmitglieder wird der Gewinn deshalb nur dem ausgehändigt, der sich eher am Gewinnspiel beteiligt hat. 

 

V. Bearbeitung und Schutz personenbezogener Angaben: 

 

Mit der Absendung des Gewinnspielformulars gibt der Gewinnspielteilnehmer sein Einverständnis zu den 

Gewinnspielregeln und verpflichtet sich, diese einzuhalten. Mit der Absendung des ausgefüllten 

Gewinnspielformulars erteilt der Gewinnspielteilnehmer dem Veranstalter gleichzeitig sein Einverständnis dazu, 

dass der Veranstalter entweder selbst oder durch einen Vermittler alle im Gewinnspielformular ausgefüllten 

personenbezogenen Angaben des Gewinnspielteilnehmers, insbesondere den Vornamen, den Nachnamen, das 

Geburtsdatum, die Anschrift und die E-Mail zum Zwecke einer Aufnahme in eine Datenbank bearbeiten kann, die 

der Veranstalter anschließend über die Dauer seiner Existenz bei seiner Tätigkeit für verschiedene 

Marketingaktivitäten verwenden kann wie z. B. das Versenden von Informationen über geplante Veranstaltungen, 

Produkte und andere Aktivitäten des Veranstalters während der Dauer seiner Existenz sowie auch zur Versendung 

von Mitteilungen mittels elektronischer Mittel gemäß dem Gesetz Nr. 351/2011 Slg. über elektronische 

Kommunikationen, zur Ausführung von Marketinganalysen usw., zur Realisierung von Gewinnspielen und zur 

Übergabe von Gewinnen, wobei der Gewinnspielteilnehmer dieses Einverständnis unbefristet erteilt. Der 

Gewinnspielteilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Herausgabe der vorgenannten personenbezogenen Angaben 

freiwillig geschieht, dass die Zustimmung zu ihrer Bearbeitung jederzeit ohne Angabe eines Grunds zurückgezogen 

werden kann und zwar schriftlich per Einschreiben an den Veranstalter unter seiner Adresse. Der 

Gewinnspielteilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er im Sinne des Gesetzes Nr. 122/2013 Slg. über den Schutz 

personenbezogener Angaben im Sinne der geltenden Rechtsprechung (nachstehend nur „Datenschutzgesetz“) 

insbesondere das Recht hat, die Herausgabe personenbezogener Angaben zu verweigern, er seine Zustimmung 

jederzeit kostenlos widerrufen kann, er das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Angaben und ein Recht 

auf Berichtigung dieser Angaben, ihre Sperrung, Liquidation usw. hat. Der Gewinnspielteilnehmer ist sich bewusst, 

dass der Veranstalter verpflichtet ist, bei der Bearbeitung der personenbezogenen Angaben im Sinne des 

Datenschutzgesetzes zu verfahren und dass er als betroffene Person Rechte besitzt, die in § 28 bis § 30 dieses 

Gesetzes genauer spezifiziert sind. Diese Zustimmung des Gewinnspielteilnehmers gilt bis auf Widerruf. 

 

VI. Schlussbestimmungen: 

 

1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, mit definitiver Gültigkeit über alle Angelegenheiten bezüglich dieses 

Gewinnspiels zu entscheiden. Der Veranstalter ist gleichzeitig berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit zu ändern, zu 

verkürzen, zu verlängern und seine Regeln aufzuheben oder zu ändern. Für den Fall, dass es zu einer Änderung der 

Gewinnspielbedingungen und –regeln kommt, geschieht dies ausschließlich in schriftlicher Form, in Form 

nummerierter Nachträge und eine solche Regeländerung wird auf der Website des Veranstalters unter der URL-

Adresse www.visitbratislava.com veröffentlicht. 

 

2. Die Gewinnspielergebnisse sind definitiv, ohne Möglichkeit eines Einspruchs seitens des 

Gewinnspielteilnehmers. 

 

3. Ein Umtausch der Gewinne oder eine Auszahlung einer Finanzleistung im Austausch für Sachgewinne sowie 

auch eine Einforderung der Teilnahme am Gewinnspiel oder einer Einforderung von Gewinnen auf dem Rechtsweg 

ist von Seiten der Gewinnspielteilnehmer nicht möglich. 
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4. Der Veranstalter haftet für keinen Schaden, der dem Gewinnspielteilnehmer infolge seiner Teilnahme am Gewinn 

oder im Zusammenhang mit dem erhaltenen Gewinn entsteht. 

 

5. Der Veranstalter haftet nicht für eventuelle technische Probleme bei der Datenübertragung mit elektronischen 

Mitteln. 

 

6. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, über alle Fragen bezüglich dieses Gewinnspiels nach eigener 

Überlegung und ohne Grundangabe zu entscheiden. Der Veranstalter übernimmt hiermit keine anderen 

Verpflichtungen gegenüber den Teilnehmern und diese haben keinen Anspruch auf irgendeine andere Leistung 

seitens des Veranstalters als diejenigen, die in diesen Regeln angeführt sind. 

 

7. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert jeder Gewinnspielteilnehmer diese Gewinnspielregeln und 

verpflichtet sich, diese Regeln vorbehaltslos einzuhalten. 

 

8. Das Original der vollständigen Regeln wird für den Gewinnspielzeitraum unter der Anschrift des Veranstalters 

deponiert und auf der Website www.visitbratislava.com veröffentlicht. 

 

 


