TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Teilnahme am Farb-Champions-Challenge-Gewinnspiel
von Synthesa, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter
genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach
diesen Teilnahmebedingungen.

Teilnahmeberechtigung

Datenschutz, Zusatzbedingungen:

• Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich bis 30.12.2020. Der Gewinn
kann bis 30.06.2021 eingelöst werden.
In diesem Zeitraum bis 30.12.2020 erhalten Nutzer online die Möglichkeit,
am Gewinnspiel teilzunehmen.

• Der Teilnehmer stimmt der Verarbeitung seiner genannten persönlichen
Daten durch die Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. und der Synthesa
ProfiShop-Partner zum Zwecke der Zusendung von Informationsmaterial,
Newsletter und Angeboten per E-Mail zu. Die Zustimmung kann jederzeit
widerrufen werden.

• Um am Gewinnspiel online teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden
des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur
innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Pro Teilnehmer nimmt nur
eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens
untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu
verwenden. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren
Wohnsitz in Österreich und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die
Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht
vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung
des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des Betreibers,
der Synthesa ProfiShops, deren Mitarbeiter sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe
vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder
Durchführung des Gewinnspiels,
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
(c) bei unlauterem Handeln oder
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Gewinnspiel.

• Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur
Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
• Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen
Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Eine Ausnahme stellt das für die Durchführung des Gewinnspiels beauftragte Unternehmen (Synthesa ProfiShop-Partner) dar, welches die Daten
zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und
nutzen muss.
• Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung
seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf
der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein.
• Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der
Widerruf ist schriftlich an die Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.
Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Der Gewinn:
• Der Gewinn bezieht sich auf ein gratis Produkt-Set der Synthesa
Chemie Gesellschaft m.b.H. für die Umsetzung der jeweils vom
Teilnehmer angeführten Farbgestaltung. Ein solches Produkt-Set besteht
aus Farben bzw. Beschichtungen, Innen- oder Außenputze oder Holzlacke
und jeweils zugehörigen Pinsel, Bürsten oder Roller. Die Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H. behält sich vor, diese Sets individuell für den
jeweiligen Gewinner zusammenzustellen, es besteht daher keinerlei
Anspruch auf einzelne Wunsch-Produkte oder Umfang des Produkt-Sets.
• Mit Ihrer Teilnahme räumen Sie uns im Falle eines Gewinnes das
ausdrückliche Recht ein, eventuell vor und nach erfolgter malerischer
Ausgestaltung sowie auch sich selbst ggf. mit Ihrer Familie samt Kindern
für Foto, Interview bzw. PR-Zwecke zur Verfügung zu stellen.
• Ebenso räumen Sie uns das räumlich und zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht ein, dieses Bildmaterial für allfällige Werbezwecke weiter zu
verwenden.
Über das Gewinnspiel kann keine Korrespondenz geführt werden.
• Im Falle des Gewinnes wird der Gewinner schriftlich verständigt. Meldet
sich der Gewinner innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht, kann der
Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Beendigung des Gewinnspiels:
• Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne
vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden.
Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf
des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Eine Barablöse ist nicht
möglich.

• Facebook Disclaimer: Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook
und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder
organisiert.
• Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der
Republik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch
die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.
• Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in
diesen Teilnahmebedingungen.
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