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Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die www.autofasten.at .
Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer
die Teilnahmebedingungen.
Autofasten behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich, die bei der Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert die Angabe des Vor- und Zunamens, der Anschrift,
der E-Mail-Adresse.
Es werden nur die im Gewinnspiel beschriebenen Preise vergeben und unter allen
Teilnehmern verlost. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Die Ziehung der
Gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
Das Gewinnspiel beginnt am 01.03.2017 endet am 15.04.2017. Der Gewinner eines Preises
wird zeitnah unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten Angaben benachrichtigt.
Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein
Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der
Teilnehmer verantwortlich. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- 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 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.
Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert.
Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel gibt der Teilnehmer seine Zustimmung, dass die im
Rahmen der Teilnahme angegebenen personenbezogenen Daten zur Abwicklung des
Gewinnspiels verwendet werden dürfen. Die Daten werden von autofasten.at unter
Beachtung des Datenschutzgesetzes elektronisch verarbeitet und genutzt.
Autofasten.at 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.

