
 

Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiel 

Lange Nacht der Forschung OÖ 2022 

 

Die Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Facebook-Gewinnspiel "Lange Nacht 

der Forschung OÖ". Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Upper Austrian Research GmbH 

(„UAR“), Hafenstraße 47-51, 4020 Linz. Für die Gestaltung, Durchführung und Abwicklung ist 

die beauftragte Werbeagentur „Die Jungen Wilden“, Spittelwiese 7–9, 4020 Linz 

verantwortlich. 

 

Der/die Teilnehmer*in erklärt durch die Teilnahme am Gewinnspiel die nachstehenden 

Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren. 

Die Teilnahme erfolgt über die Facebook-Seite der UAR „Lange Nacht der Forschung OÖ“ 

(www.facebook.com/lnfooe). Hier werden in unregelmäßigen Abständen verschiedene Preise 

ausgelobt und die entsprechenden Voraussetzungen für die Teilnahme am jeweiligen 

Gewinnspiel veröffentlicht (etwa Beantwortung einer Wissensfrage, Liken eines Posts, etc.).  

 

Die Auslosung wird nach Ablauf des jeweiligen Durchführungszeitraums per Zufallsprinzip und 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Gewinner*innen werden zeitnah per privater 

Benachrichtigung über ihre Gewinne benachrichtigt und um Übermittlung des vollständigen 

Namens und der Adressdaten gebeten. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der/die 

Teilnehmer*in verantwortlich. Meldet sich ein/e Gewinner*in innerhalb von 7 Tagen nicht oder 

hat ein/e Gewinner*in offenkundig unrichtige Daten angegeben, kann der Gewinn auf eine/n 

andere/n Teilnehmer*in übertragen werden. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in anderen 

Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Der 

Gewinn wird persönlich an den Gewinner übermittelt. UAR behält sich ausdrücklich das Recht 

vor, die jeweils angekündigten Gewinne ohne Angabe von Gründen durch gleichwertige oder 

höherwertige Preise auszutauschen oder abzuändern und übernimmt keine Haftung oder 

Gewährleistung für die Gewinne oder eine bestimmte Beschaffenheit oder Werthaltigkeit der 

Gewinne. 

 

Die/der Gewinner*in erteilt ihre/seine ausdrückliche Erlaubnis, dass UAR ihn/sie unter Angabe 

seines/ihres Namens als Gewinner*in des Gewinnspieles auf der Facebook-Fanseite 

veröffentlichen darf sowie, dass bei im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erfolgter 

Veröffentlichung eines Fotos oder anderweitig gesondert gesetzlich geschützten Inhalts durch 

den/die Teilnehmer*in selbst diese auch im Rahmen des Gewinnspiels verwendet und 

veröffentlicht werden dürfen. Der/die Teilnehmer*in versichert, dass seine/ihre im 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel veröffentlichten Texte oder Fotos keine Rechte Dritter 

http://www.facebook.com/lnfooe


verletzen oder in sonstiger Weise gegen geltende Gesetze verstoßen. Die rechtliche 

Verantwortung liegt insoweit ausschließlich bei dem/der Teilnehmer*in.  

 

Die Teilnahme an den jeweiligen Gewinnspielen ist kostenlos, freiwillig und mit keiner 

Kaufverpflichtung verbunden. Teilnahmeberechtigt ist jede geschäftsfähige Person mit 

Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Jede/r Teilnehmer*in kann an einem Gewinnspiel jeweils nur einmal teilnehmen. Die UAR ist 

berechtigt, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen vorzeitig abzubrechen und Teilnehmer*innen, die gegen die Teilnahmebedingungen 

verstoßen oder durch technische Manipulation versuchen, das Gewinnspiel in irgendeiner 

Form zu beeinflussen, auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses steht es der UAR frei, die 

Gewinne auch nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.  

 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

UAR und die beauftragte Werbeagentur "Die Jungen Wilden" werden die User-Namen 

(„Facebook-ID“) sowie von dem/der Gewinner*in rückgemeldete Namen und Adressdaten zum 

Zweck der Durchführung der Gewinnausspielung verarbeiten und nach Beendigung des 

Gewinnspiels wieder löschen. Die erhobenen Daten dienen lediglich der Gestaltung, 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und werden nicht für Werbezwecke 

verwendet. Hingewiesen wird auf die ergänzenden Datenschutzinformationen der UAR, 

abrufbar unter www.uar.at/de/impressum.  

 

Das gesamte Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen. 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An 

ihre Stelle tritt eine Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten 

entspricht. 

http://www.uar.at/de/impressum

