
GulaschFestival Gewinnspiel 
“Silvesterraketen-Paket” 

1. Gewinnspiel „Silvesterraketen-Paket“  
1.1 Das Gewinnspiel „Silvesterraketen-Paket“ wird veranstaltet von GulaschFestival, 
Hartlgasse 4, 1200 Wien. 
1.2 Teilnahmeschluss ist der 25. Dezember, 24:00 Uhr.  
1.3 Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Kaufverpflichtung gekoppelt.  
1.4 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der 
bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook sondern GulaschFestival  
1.5 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die TeilnehmerIn diese 
Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Facebook 
Ireland Limited, abrufbar unter http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf.  
1.6 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die TeilnehmerIn, dass er/sie 
im Falle eines Gewinns bei der Einlösung des Gewinns fotografiert wird und diese 
Fotos auf der GulaschFestival Facebook Seite veröffentlicht werden.  
1.7. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die GewinnerIn die AGBs 
von Rocket Rooney (http://rr-feuerwerk.at) und übernimmt die Verantwortung für die 
zur Verfügung gestellten Silvesterraketen. Im Fall eines Schadens ist der/die 
GewinnerIn selbst für die gewonnenen Silvesterraketen verantwortlich. 

2. Teilnahme  
2.1 Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 18 
Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen des 
GulaschFestival und deren Angehörige.  
2.2 Es darf nur einmal pro Person teilgenommen werden.  

3. Gewinnspielaufgabe  
3.1 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel muss der/die TeilnehmerIn die Aufgabe im 
Facebook Posting erfüllen und Fan der GulaschFestival Facebook Seite sein. 
3.2 Es wird keine Haftung für Einsendungen übernommen, die aus technischen 
Gründen nicht geliefert oder verspätet oder beschädigt wurden. 

4. Ermittlung der Gewinner  
4.1 Der Gewinner oder die Gewinnerin werden nach Teilnahmeschluss in 
nichtöffentlicher Auslosung ermittelt.  
4.2 Wenn der Gewinner oder die Gewinnerin nicht verfügbar ist oder nicht mit 
üblichen Maßnahmen kontaktiert werden kann, wird ein alternativer Gewinner oder 
eine alternative Gewinnerin ausgewählt.  
4.3 Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Facebook-Nachricht oder 
Kommentar benachrichtigt.  

5. Preise  
5.1 Es wird ein Silvester-Paket im Wert von 200,- € verlost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
http://rr-feuerwerk.at


5.2 Barablöse oder Alternativen zum angebotenen Gewinn sind nicht möglich. Der 
Gewinn ist nicht übertragbar. 
5.3 Im Fall, dass der beworbene Preis nicht verfügbar ist, behält sich GulaschFestival 
das Recht vor, nach freiem Ermessen einen alternativen Gewinn von gleichem oder 
größerem Wert bereitzustellen. GulaschFestival behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel nach freiem Ermessen zurückzuziehen, abzuändern oder 
vorübergehend auszusetzen, unter der Voraussetzung dieses Recht nicht 
unangemessen auszuüben.  

6. Datenschutz  
6.1 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die TeilnehmerIn ausdrücklich 
damit einverstanden, dass GulaschFestival seine/ihre personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung erfasst, 
speichert und nutzt und hierfür, sofern erforderlich, an Dritte weiterleitet. 
6.2 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r TeilnehmerIn Anspruch auf 
Zugang zu seinen/ihren Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren oder 
löschen zu lassen. Zur Ausübung dieser Rechte kann eine E-Mail an 
office@gulaschfestival.at gesendet werden. Durch Widerruf der Einwilligung tritt der/
die TeilnehmerIn von der Teilnahme am Gewinnspiel zurück.  

7. Haftungsbeschränkung  
7.1 GulaschFestival behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel bei 
unvorhergesehenen Umständen außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle 
zurückzuziehen oder abzuändern - ohne Haftung gegenüber den TeilnehmerInnen, 
dem oder der GewinnerIn oder dritten Parteien. 
7.2 GulaschFestival übernimmt keine Haftung für die Handlungen oder 
Versäumnisse Dritter. 
7.3 GulschFestival haftet auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von GulaschFestival, ihren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfe. 


