Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist base - homes for students GmbH. Alle
Fragen zu unserem Gewinnspiel sind daher an marketing@viennabase.at zu richten. Deine
bereitgestellten Daten werden durch base – homes for students zum Zwecke der Ermittlung und
Benachrichtigung der Gewinner per E-Mail verarbeitet. Stellst du uns die Daten nicht zur Verfügung
ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmitteilung nicht
möglich. Eine weitergehende Nutzung der Daten erfolgt nicht, es sei denn, die Weitergabe ist für die
Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich. Darüber hinaus
erfolgt keine Weitergabe an Dritte, wenn dazu nicht ausdrücklich das Einverständnis erteilt wurde
oder die base – homes for students GmbH zur Herausgabe verpflichtet ist, beispielsweise aufgrund
einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und mit keinen weiteren Verpflichtungen
verbunden. Für die Teilnahme ist es nötig, dass du uns eine E-Mail an marketing@viennabase.at
schickst. Damit bestätigst du auch diese Teilnahmebedingungen.
Die GewinnerInnen werden schriftlich per E-Mail verständigt. Der Gewinn steht nach schriftlicher
Bekanntgabe zur Abholung bereit. Alle weiteren Details werden per Mail an die GewinnerIn bekannt
gegeben. Sollte der Gewinn nicht persönlich abgeholt werden, muss dies vorab schriftlich bekannt
gegeben werden.
base – homes for students GmbH behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen aufgrund von falschen
Angaben, Manipulationen, Verwendungen und unerlaubten Hilfsmitteln oder sonstigen
missbräuchlichen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltensweisen vom Gewinnspiel
auszuschließen. Für den Fall, dass du deinen Gewinn aus irgendeinem Grund nicht in Empfang
nimmst, verfällt dein Anspruch darauf.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse oder Übertragung der Gewinne an andere
Personen ist nicht möglich. Mitmachen kann jede natürliche Person ab 13 Jahren, die bei base
wohnhaft ist (aufrechter Benützungsvertrag). base behält sich das Recht vor, die
Teilnahmebedingungen ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder
das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden oder abzubrechen, insbesondere, wenn dies aus rechtlichen
und/oder technischen Gründen erforderlich ist.

