
 

 

 
Teilnahmebedingungen für Wilo-Facebook-
Gewinnspiel: Wilo-Backpack 

 

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist: 

WILO Pumpen Österreich GmbH, 2351 Wiener Neudorf, Wilo Straße 1. 

 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 

von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom 

Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern WILO 

Pumpen Österreich GmbH (kurz: “Wilo”). Die bereitgestellten Informationen 

werden einzig für das Gewinnspiel verwendet. 

 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an Wilo 

zu richten (office@wilo.at). Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei. 

 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 

Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer 

diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Wilo behält sich vor, das 

Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden. 

 

Zeitraum 

Das Gewinnspiel beginnt am Mittwoch, 27.6.2018 und endet am Sonntag, 

1.7.2018. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 

Jahre alt sind. Minderjährige sind, vorbehaltlich einschlägiger gesetzlicher 

Bestimmungen, zur Teilnahme berechtigt, wenn der gesetzliche Vertreter der 

Teilnahme zustimmt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der der 

WILO Pumpen Österreich GmbH, WILO SE, verbundener Unternehmen und 

eventueller Kooperationspartner, sowie deren Angehörige und Haushaltsmitglieder 

sowie sämtliche an der Entwicklung/Durchführung des Gewinnspiels beteiligten 

Personen (z. B. Agenturen, Berater, Lieferanten) und deren Angehörige und 

Haushaltsmitglieder.  

 

Teilnahme 

Mit dem Kommentieren des Gewinnspiel-Aufrufes zu der im Aufruf gestellten 

Fragestellung bei der Facebook-Seite www.facebook.com/wiloaustria/ über das 

Facebook-Profil erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. 

http://www.facebook.com/wiloaustria/


 

 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt dabei neben der Anerkennung dieser 

Teilnahmebedingungen voraus, dass der Teilnehmer selbst ein Facebook-Mitglied 

ist und die persönliche E-Mail-Adresse zum Zwecke einer etwaigen 

Gewinnbenachrichtigung übermittelt hat. Jeder Teilnehmer kann nur einmal an 

dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfach-Anmeldungen werden vom Gewinnspiel 

automatisch ausgeschlossen 

 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer 

Dienstleistung von Wilo abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die 

Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht. 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis im Gewinnfall zur 

Nennung des Namens im Rahmen der Gewinnspiel-Applikation und auf der Wilo 

Österreich-Facebook-Page sowie auf www.wilo.at. 

 

Haftungsausschluss 

Wilo haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus 

der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers 

ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 

zurückzuführen, welches von Wilo zu vertreten ist. 

 

Gewinn 

1 Wilo-Rucksack inkl. Überraschung 

 

Gewinnermittlung 

Der Gewinn wird unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost; 

Zeitpunkt der Verlosung ist innerhalb einer Woche nach dem Ende des 

Gewinnspiels. 

 

Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb 

von 3 Tagen nach der Benachrichtigung nicht bezüglich der Entgegennahme 

seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn und es wird nach gleichem Vorgehen 

ein Ersatzgewinner gelost. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten 

fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adresse), ist Wilo nicht verpflichtet, die 

richtige Adresse auszuforschen. Die Nachteile die sich aus der Angabe fehlerhafter 

Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer. 

 

Gewährleistungsausschluss  

Wilo weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren 

Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus 

Ansprüche der Teilnehmer gegenüber Wilo entstehen.  

http://www.wilo.at/


 

 

 

Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch 

Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in 

Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird. 

 

Datenschutz 

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern 

erfasst werden, werden diese von Wilo ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Teilnehmer kann jederzeit der weiteren 

Speicherung seiner Daten widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: 

office@wilo.at. 

 

Hinweise und Bedingungen von Facebook  

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen Wilo, dem 

Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen und die 

Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: 

http://www.facebook.com/legal/terms  

 

Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die 

im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinnspielapplikation oder Teilnahme 

am Gewinnspiel entstehen. 

 

Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl die Gewinnspielapplikation als auch das 

Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert 

wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht. 

 

Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an Wilo und 

nicht an Facebook zu richten.  

 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen nicht berührt. Apple ist nicht Sponsor oder Partner dieses 

Gewinnspiels. 

mailto:office@wilo.at
http://www.facebook.com/legal/terms

