Reglement des TechnoAlpin Fotowettbewerbs
“Photo Contest #feelsnowtastic”
Veranstalter
TechnoAlpin Austria GmbH
Johanneskapellenweg 2
6111 Volders (T), Österreich
+43 5224 20909
Benennung
Photo Contest #feelsnowtastic
Dauer
Vom 10.11.2018 bis zum 14.11.2018
An wen richtet sich der Fotowettbewerb
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist für alle Besucher der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg
offen, unabhängig von Herkunft und Alter.
Austragungsort
Der Fotowettbewerb wird innerhalb der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg ausgetragen.
Teilnahmebedingungen
• Die Teilnahme am Wettbewerb ist vom 10.11.2018 um 09:00 Uhr bis einschließlich
14.11.2018 um 17:00 Uhr im Messegelände der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg
möglich.
• Um am Fotowettbewerb teilzunehmen, ist es notwendig ein Foto von sich selbst innerhalb
des am Messestand von TechnoAlpin stehenden SnowRoom zu machen.
• Zudem muss der Schnee im SnowRoom auf dem Foto gut erkennbar sein.
• Das Foto muss anschließend über das soziale Netzwerk Instagram mit dem Hashtag
#feelsnowtastic gepostet werden. Fotos die als „Story“ gepostet werden werden nicht
berücksichtigt.
• Auch muss die offizielle Instagram Seite @snowroom_bytechnoalpin in der Beschreibung
oder direkt auf dem Foto markiert werden.
• Zudem müssen die Teilnehmer bei der offiziellen Instagram Seite von
@snowroom_bytechnoalpin bis spätestens am Tag der Gewinnerauslosung abonniert sein.
• Mit dem Hochladen der Fotos akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des
Wettbewerbs.
Urheber- und Nutzungsrechte
•

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

•

•

•
•

Ansprechpartner und verantwortlich für Planung, Organisation und Durchführung des
Fotowettbewerbs und Herausgeben der Gewinne ist in keiner Weise Instagram, sondern
ausschließlich TechnoAlpin GmbH.
Der Gewinnspielteilnehmer erklärt sich ausdrücklich bereit, der TechnoAlpin Austria GmbH
das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Nutzungsrecht zur unentgeltlichen Verwendung
der Fotos zu überlassen.
Beleidigende, anstößige oder die Interessen Dritter verletzende Motive werden vom
Wettbewerb ausgeschlossen.
Mit dem Hochladen der Fotos akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen des
Wettbewerbs.

Ermittlung der Gewinner
• Der Gewinner wird ermittelt, indem ein Zettel aus einer Urne gezogen wird.
• Kann der Gewinner nicht ermittelt werden, so wird der Reservegewinner den Preis erhalten
• Die Ermittlung der Gewinner wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen und
erfolgt innerhalb zwei Wochen nach Einsendeschluss.
• Die Gewinner werden via „Instagram direct“ aufgefordert innerhalb einer Woche eine gültige
E-Mail Adresse zu übermitteln. TechnoAlpin wird sich dann mit dem Gewinner via E-Mail in
Verbindung setzten. Die Werbung für den Fotowettbewerb wird mittels Internet und direkt
am TechnoAlpin Stand gemacht.
• Das Siegerbild wird nochmals auf der offiziellen Instagram Seite von
@snowroom_bytechnoalpin geteilt.
• Für den Fall einer unmöglichen Preisübergabe an den Gewinner werden zudem zwei
Reservegewinner ermittelt.
• Die besten Fotos werden auf der „social wall“ der offiziellen Homepage von TechnoAlpin
Indoor und auf Instagram @snowrom_bytechnoalpin veröffentlicht.
• Die Fotos werden auf dem internen Server von TechnoAlpin gesammelt: 192.168.26.26

Preis
Zu gewinnen gibt es ein Wochenende für zwei Personen im Wellnesshotel Erica 4s (Aktiv &
Vitalhotel Erica, Hauptstraße 17, 39050 Deutschnofen, Südtirol, Italien) mit einem Wert von € xxx
(MwSt. ausgeschlossen). Im Preis inbegriffen sind, die Übernachtung mit ¾ Pension und die
Benutzung des Wellnessbereiches für zwei Personen. Die Kosten für extra Behandlungen sind
ausgeschlossen.
Der Gewinner kann selbst bestimmen, wann er den Preis einlösen möchte. Allerdings ist der
Gutschein in folgenden Zeiträumen nicht möglich:
•
•
•

21.12.2018 - 06.01.2019
28.02.2019 - 10.03.2019
21.04.2019 - 28.04.2019

Preisübergabe
Die Preise werden den Gewinnern innerhalb 50 Tagen nach Bekanntgabe mittels Einschreibebrief
zugesandt. Zudem wird der Gewinner auf der Instagram Seite @snowroom_bytechnoalpin
veröffentlicht. Sollte ein Gewinner den Preis nicht innerhalb 50 Tagen entgegennehmen, oder die
Zustellung nicht möglich sein, so fällt der Preis auf den Reservegewinner. Wenn auch der
Reservegewinner den Preis nicht innerhalb 50 Tagen entgegennimmt, oder die Zustellung nicht
möglich ist, so fällt der Preis auf den zweiten Reservegewinner.
Information bezüglich des Schutzes der personenbezogenen Daten
Wir informieren Sie, dass die angegebenen Daten ausschließlich zum Zwecke des Fotowettbewerbs
gesammelt und verarbeitet werden. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Die Teilnehmer
des Fotowettbewerbs können zu jedem Zeitpunkt die Änderung, Blockierung oder Löschung der
Daten anfordern. Durch die Übermittlung der Daten des Teilnehmers am Fotowettbewerb ermächtigt
er den Inhaber die Daten gemäß besagten Zweck zu verwenden. Die Löschung der Daten sowie
mehr Informationen können per Mail an folgende Email-Adresse angefragt werden:
privacy@technoalpin.com

