Teilnahmebedingungen
Veranstalter des gegenständlichen Gewinnspiels ist die SCA Hygiene Products GmbH, ein
Unternehmen der Essity-Gruppe, Storchengasse 1, 1150 Wien, Österreich,
Firmenbuchnummer FN 36130 h, wobei diese Gesellschaft in Kürze auf „Essity Austria
GmbH“ umbenannt wird (nachstehend kurz „SCA“ genannt).
Gewinnspielzeitraum ist der 01.01.2018, 00:00 Uhr bis 31.05.2018, 24:00 Uhr.
§1 Durchführung und Abwicklung

Die Teilnahme erfolgt durch das vollständige Ausfüllen des Gewinnspiel-Formulars und
ist nicht von dem Erwerb von Waren abhängig und kostenlos. Dadurch nimmst du
sowohl an der Verlosung des Hauptgewinns als auch an der Verlosung der zusätzlichen
monatlichen Gewinne teil.
Eine wiederholte Teilnahme am Gewinnspiel ist erlaubt, erhöht jedoch nicht die
Gewinnchancen für den Hauptgewinn. Jede/r TeilnehmerIn kann jeweils nur einen
monatlichen Preis gewinnen.

Teilnahmeschluss für die monatlichen Gewinne ist jeweils der Monatsletzte, jener für
den Hauptgewinn der 31.05.2018. Die Verständigung der Monats-GewinnerInnen erfolgt
jeweils in der zweiten Woche des Folgemonats per E-Mail. Der/Die GewinnerIn der
Reise zur Fashion Show von Marina Hoermanseder wird bis 15.06.2018 ebenfalls per EMail verständigt.
§2 TeilnehmerInnen
Teilnehmen kann jede volljährige natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in
Österreich, ausgenommen MitarbeiterInnen von SCA und deren Angehörige sowie
MitarbeiterInnen beteiligter Agenturen und aller PromotionpartnerInnen. Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die TeilnehmerInnen die hier angeführten
Teilnahmebedingungen.

SCA behält sich die Ermittlung eines/einer neuen GewinnerIn vor, wenn der/die von der
SCA gezogene GewinnerIn die von ihr/ihm zu erbringenden Pflichten (z. B.
Datenbekanntgabe, Bestätigung der Annahme des Gewinns etc.) nicht fristgerecht,
vollständig und wahrheitsgemäß erfüllt. Sofern nichts Anderweitiges bekanntgegeben
wird, gilt für die jeweilige Pflichterfüllung eine Frist von 14 Werktagen. Eine
Nachfristsetzung seitens der SCA im Falle einer nicht fristgerechten Pflichterfüllung
erfolgt nicht. Sind deine Daten nicht korrekt und kann der Gewinn nicht zugestellt
werden, verfällt dieser ersatzlos und es wird ein/eine neue/r GewinnerIn ermittelt.
§3 Gewinne

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Auf die Gewinne – die
Detailbeschreibung findest du im Menüpunkt „Gewinne“ – gibt es in Hinblick auf die
kostenlose Teilnahme an dem Gewinnspiel keinen Garantieanspruch. Die gesetzliche
Gewährleistung bleibt davon unberührt. Darüber hinaus wird jegliche Haftung SCAs für
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leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, wobei dieser Haftungsausschluss nicht für
Personenschäden gilt. Die Gewinne werden ohne Rechnung ausgeliefert.

Ad Hauptgewinn: Die Reise zur Fashion Show von Marina Hoermanseder findet
voraussichtlich im Juli 2018 nach Berlin statt. Jedoch behalten wir uns das Recht vor,
einen alternativen Termin und/oder eine andere, vergleichbare Fashion Show von
Marina Hoermanseder in Europa auszuwählen. Für den Fall, dass Marina Hoermanseder
im Jahr 2018 nach der Verständigung der/des HauptgewinnerIn an keiner
entsprechenden Fashion Show teilnimmt bzw. veranstaltet, besteht der an die Stelle des
Hauptgewinns tretende Ersatzgewinn in einem exklusiven einstündigen Besuch des
Ateliers von Marina Hoermanseder in Berlin. Im Hauptgewinn ist auch die GewinnerAusstattung mit einem Outfit aus der Kollektion von Marina Hoermanseder im Wert
von maximal 1.500 Euro inkludiert. Dieses Outfit wird dabei entweder von SCA und
Marina Hoermanseder gemeinsam ausgewählt, oder SCA und Marina Hoermanseder
stellen mehrere Outfits zur freien Auswahl.
Die Bekanntgabe der genauen Reisedaten erfolgt in jedem Fall bei
Gewinnverständigung.
§4 Ausschluss vom Gewinnspiel

Darüber hinaus behält sich SCA bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder bei
Verdacht der Beeinträchtigung der Gewinnchancen durch Manipulation oder andere
unsachgemäße oder unfaire Mittel oder bei Vorliegen sonstiger berechtigter Bedenken
das Recht vor, TeilnehmerInnen auszuschließen, bereits zuerkannte Preise
abzuerkennen oder zurückzufordern und ErsatzgewinnerInnen zu bestimmen.
§5 Datenschutz

Deine personenbezogenen Daten, bestehend aus Vor- und Nachname, Alter, Anschrift
und E-Mailadresse, werden durch SCA nur zur Durchführung des Gewinnspiels und zum
Versand an die GewinnerInnen elektronisch gespeichert und verarbeitet und nicht an
Dritte weitergegeben. Bei erteilter Zustimmung werden der Vor- und Nachname sowie
die Emailadresse auch zur Versendung des feh Newsletters verarbeitet. Jeder/jede
TeilnehmerIn erklärt sich mit dieser zuvor beschriebenen Datenverwendung
ausdrücklich einverstanden. Für Datenverluste insbesondere bei der Datenübertragung
und andere technische Defekte und/oder Schäden, die nicht in der Sphäre von SCA
liegen, übernimmt SCA keine Haftung; gleiches gilt für leichte Fahrlässigkeit, sofern
solche Defekte/Schäden in der Sphäre von SCA liegen. Sowohl die Einwilligung zu der
oben beschriebenen Datenverwendung als auch zu der Newsletter-Anmeldung kann
jederzeit per E-Mail (service@feh.at) widerrufen werden.
§6 Veröffentlichung der GewinnerInnen
Die GewinnerInnen sind mit der zeitlich unbeschränkten Veröffentlichung ihres
Vornamens sowie der Initialen ihres Nachnamens sowie von ihren Fotos auf den
Websites [www.designeredition.at, www.feh.at, www.plenty.at] sowie ihren
Unterseiten, auf Facebook (https://www.facebook.com/feh.taschentuecher/) und im
feh-Newsletter einverstanden.
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§7 Abbruch des Gewinnspiels/Rechtsmittel/Gerichtsstand/Rechtswahl
SCA behält sich vor, die Teilnahmebedingungen ohne gesonderte Benachrichtigung zu
ändern oder das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von
Gründen zu beenden. Von diesem Recht macht SCA insbesondere dann Gebrauch, wenn
aus technischen Gründen oder in rechtlicher Hinsicht eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. SCA übernimmt keine
Gewähr für entgangene Gewinnchancen. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist SCA berechtigt, von dieser Person
Ersatz für den dadurch entstandenen Schaden zu fordern.
Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
Gerichtsstand ist Wien, es gilt österreichisches Recht.
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