
Teilnahmebedingungen am klimaaktiv Heizen-Gewinnspiel 

Initiator und Auftraggeber: 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
DVR (Datenverarbeitungsregister-Nummer): 0000183 
Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich  
Tel.: (+43 1) 7110061-0 
Internet: http://www.bmlfuw.gv.at  
 
Operative Umsetzung: 
klimaaktiv Management 
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency 
DVR (Datenverarbeitungsregister-Nummer): 0682730 
Mariahilferstraße 136, 1150 Wien, Österreich 
Tel: (+43 1) 5861524-0 
E-Mail: klimaaktiv@energyagency.at  
Internet: https://www.klimaaktiv.at/ 

Die Teilnahme am Gewinnspiel orientiert sich an folgenden Bedingungen: 

1 Technische Voraussetzung 

Für die Teilnahme am Online-Gewinnspiel auf www.klimaaktiv.at/heizen-gewinnspiel benötigt man  
einen Internetzugang und eine E-Mailadresse.  

2 TeilnehmerInnen  
 
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die in Österreich wohnhaft sind und die 
Volljährigkeit erreicht haben. 

(2) Von der Teilnahme am Gewinnspiel sind MitarbeiterInnen des BMLFUW, der Österreichischen 
Energieagentur und deren Angehörige sowie MitarbeiterInnen und Angehörige der 
Dienstleistungsunternehmen Grayling Austria GmbH und brainbows informationsmanagement gmbh 
ausgeschlossen. 

3 Ausschluss des Rechtsweges 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

4 Datenschutz 
 
(1) Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, dass das BMLFUW und klimaaktiv die bei 
der Teilnahme gemachten personenbezogenen Daten für die Dauer des Gewinnspiels erhebt und 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und zum Versand der Gewinne 
verarbeitet. 

(2) Die von den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellten Daten (Name, E-Mail, Ort etc.) werden 
ausschließlich durch das BMLFUW bzw. seine Auftragnehmer verarbeitet und dienen nur zur 
Gewinnermittlung und Verständigung der GewinnerInnen. Die Daten werden nicht gespeichert bzw. 
archiviert. Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Falle eines Gewinns an die jeweiligen 
Unternehmen weitergeleitet, die Preise zur Verfügung stellen. 
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5 Durchführung und Abwicklung  

(1) Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. 

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel  setzt einen Wohnsitz und eine Zustelladresse in Österreich voraus 
(ausgeschlossen von der Teilnahme sind die unter Punkt 2 Abs.1 angeführten Personen). Unter allen 
TeilnehmerInnen werden die auf der Website vorgestellten Preise per Zufallsprinzip und unter 
notarieller Aufsicht verlost.  

(3) Das Gewinnspiel läuft ab Veröffentlichung bis 12. März 2018, 12:00 Uhr. Die GewinnerInnen 
werden nach der Ziehung per E-Mail oder Telefon verständigt. 

(4) Die GewinnerInnen müssen innerhalb einer Woche nach der Gewinn-Benachrichtigung den vollen 
Namen, Geburtsdatum und Adresse per Mail bekanntgeben und die Angaben durch eine Kopie eines 
Identitätsnachweises belegen. 

6 Gewinne 
 
(1) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem 
gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. 
bestehen.  

(2) Der Gewinn wird an eine Adresse in Österreich versendet bzw. an einem Ort in Österreich 
überreicht. 

(3) Der Gewinner/ die Gewinnerin erhält einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche 
Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.). 

(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

(5) Die Abholung der Gewinne hat bis 30.09.2018 zu erfolgen, andernfalls verfallen diese. 

7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  
 
(1) Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 

(2) Von dieser Möglichkeit machen wir insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen 
(z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus 
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet 
werden kann. 

(3) Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers/ einer Teilnehmerin 
verursacht wird, sind Schadenersatzansprüche vorbehalten. 

8 Haftungsbeschränkung 
 
(1) Die Haftung des BMLFUW und mit der Umsetzung beauftragter Unternehmen wird soweit 
gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Das BMLFUW wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen 



Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
 
(2) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den von Kooperationspartnern gestifteten Gewinnen haftet 
das BMLFUW und mit der Umsetzung beauftragte Unternehmen nicht. 
 
(3) Das BMLFUW und mit der Umsetzung beauftragte Unternehmen haften nicht für die Insolvenz 
eines Kooperationspartners sowie die sich hieraus für die Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels ergebenden Folgen. 

(4) Auf den Transport von Daten über das Internet (WWW) haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
unsererseits in Fällen von unverschuldeten Fehlfunktionen und Störungen von technischen 
Einrichtungen, derer wir uns zur Verarbeitung (z.B. Übertragen und Speichern) der Daten bedienen, 
ist ausgeschlossen. Wir übernehmen daher auch keine Gewähr dafür, dass Ihre Daten uns nicht 
erreichen bzw. umgekehrt, wir Sie als Absender nicht erreichen. Insbesondere haften wir nicht für 
Leistungsmängel von Netzbetreibern, Providern oder sonstiger beteiligter 
Dienstleistungsunternehmen. 

(5) Es besteht kein Anspruch auf eine ständige Verfügbarkeit der klimaaktiv Website 
www.klimaaktiv.at. Wir haften nicht für Schäden durch kurzfristige Ausfälle bzw. für Ausfälle, die auf 
Wartungsarbeiten o. ähnlichen technischen Gründen beruhen. 

(6) Soweit wir in unseren Leistungen auf Inhalte Dritter (externe Websites) verweisen, nehmen wir 
hinsichtlich dieser Inhalte keine Überprüfung vor. Wir sind für diese Inhalte und/oder Leistungen 
Dritter nicht verantwortlich oder haftbar. Die Nutzung dieser externen Websites erfolgt 
ausschließlich auf das Risiko des Nutzers/der Nutzerin. 

9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Es ist ausschließlich das Recht der Republik Österreich anwendbar, Gerichtsstand ist Wien, Innere 
Stadt. 

(2) Sollten einzelne der angeführten Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. An Stelle der ungültigen Regelung tritt eine 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

 


