
 

1/2 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Gewinnspiel „Lange Nacht der Forschung (LNF) 2022 Wien“  

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel "Lange Nacht der 

Forschung (LNF) 2022 Wien". Der/die Teilnehmer:in erklärt durch die Teilnahme am 

Gewinnspiel die nachstehenden Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne 

Einschränkungen zu akzeptieren. 

 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist tatwort Nachhaltige Projekte GmbH als Koordinator der 

Langen Nacht der Forschung in Wien. Die gesamte Durchführung und Abwicklung des 

Gewinnspiels liegt bei tatwort Nachhaltige Projekte GmbH (in Folge: tatwort). 

 

2. Gewinn & Gewinnspielzeitraum 

Es gibt folgende Preise zu gewinnen: 1 Upcycling-Rucksack im Design der LNF, produziert 

von der Caritas WÖRKEREI; 3 Taschen im „Shopper“-Format im Design der LNF produziert 

von garbarage; 5 Kulturbags im LNF-Design, produziert von garbarage. 

 

tatwort behält sich ausdrücklich das Recht vor, die 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 Teilnahme am Gewinnspiel ist am Veranstaltungstag der Langen Nacht der Forschung am 

20.05.2022 von 17:00 bis 23:00 möglich.  

 

3. Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und 

ihren Wohnsitz in Österreich haben. Mitarbeitende von tatwort sowie deren Angehörige und 

Lebenspartner:innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert: 

Besuch von mindestens 5 Standorten bei der Langen Nacht der Forschung am 20.05.22 in 

Wien. An jedem Standort muss vom jeweiligen Veranstalter ein Stempel in den 

Gewinnspielpass gestempelt und ein Kürzel für den jeweiligen Standort eingetragen werden. 

Der Gewinnspielpass muss zudem vollständige Kontaktdaten aufweisen, um im Falle eines 

Gewinns von tatwort benachrichtigt zu werden.  

 

tatwort behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 
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4. Gewinnermittlung & Gewinnbenachrichtigung 

Die Gewinner:innen werden spätestens in der Kalenderwoche 23 durch eine zufällige 

Auslosung ermittelt. Die Gewinne werden den Gewinner:innen per Post zugestellt. 

 

Die GewinnerInnen haben nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung eine Woche Zeit, um sich 

zurückzumelden, da sonst der Gewinnanspruch verfällt und ein:e alternative:r Gewinner:in 

ausgelost wird. tatwort übernimmt keine Haftung, falls aus von ihnen nicht zu vertretenden 

Gründen die Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung verloren geht 

und/oder nicht beim Gewinner ankommt.  

 

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich und es gibt keine Alternativpreise. Eine 

Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist ausgeschlossen. 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich tatwort das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, gegebenenfalls können Gewinne auch 

nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden. 

 

5. Datenschutz 

tatwort speichert die persönlichen Daten der Teilnehmer:innen ausschließlich für die 

Durchführung des „Lange Nacht der Forschung (LNF) 2022 Wien“-Gewinnspiels. Die 

persönlichen Daten dienen zur eindeutigen Identifikation des Gewinners bzw. der Gewinnerin 

und zur Gewinnbenachrichtigung. Der/die Teilnehmer:n stimmt der Übermittlung und 

Speicherung dieser Daten zu diesem Zweck ausdrücklich zu. 

 

6. Haftung & Vorbehaltsklausel 

tatwort übernimmt keinerlei Haftung. Bei Verdacht auf Manipulationen können 

Teilnehmer:innen ausgeschlossen werden. 

 

Mit der Teilnahme erklären sich die Nutzer einverstanden, bei einem Gewinn gegebenenfalls 

namentlich auf der Facebook-Seite www.facebook.com/langenachtderforschung sowie auf 

der Instagramseite www.instagram/langenachtderforschung genannt zu werden. 

 

tatwort behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn 

Schwierigkeiten jedweder Art auftreten, die die Integrität gefährden, und/oder, wenn 

aufgrund tatsächlicher technischer oder rechtlicher Gründe die ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann.  

 

7. Rechtliches 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht. 

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.facebook.com/langenachtderforschung
http://www.instagram/langenachtderforschung

