
Teilnahmebedingungen für das Online Gewinnspiel #wumarkttag2019 

Das Online Gewinnspiel #wumarkttag2019 wird am Donnerstag, 23.05.2019 im Rahmen des 

Markttags des Changemaker Programms der WU (Wirtschaftsuniversität Wien), Welthandelsplatz 1, 

1020 Wien veranstaltet. 

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben. WU-Arbeitnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Teilnahme 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine persönliche Registrierung auf Facebook oder Instagram 

erforderlich. TeilnehmerInnen können ausschließlich über Facebook oder Instagram am Gewinnspiel 

teilnehmen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 23.05.2019, 13:00 Uhr möglich. 

 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel via Facebook müssen TeilnehmerInnen ein am 
Markttag des Changemaker Programms aufgenommenes Foto in ihrer Timeline posten und 

das WU Gründungszentrum taggen (WUGruendungszentrum). 
 

 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel via Instagram müssen TeilnehmerInnen ein am 
Markttag des Changemaker Programms aufgenommenes Foto hochladen, das den Hashtag 
#wumarkttag2019 und die Tags WU Gründungszentrum @wu_gruendungszentrum und WU 
Wien @wuvienna enthält.  

Bilder mit sittenwidrigen Motiven sind nicht teilnahmeberechtigt.  

Gewinn 

Eine Jury wählt die 10 besten Beiträge aus. Die GewinnerInnen erhalten: 

Hauptpreis: iPad 5 mit 32 GB mit WiFi in space grey von refubred 

2-5 Platz: Gutschein-Code für ein Jahresabo für Mimo-App (Learn to code)  

6-10 Platz: Mensa-Gutscheine im Wert von je 25 €  

 

Die GewinnerInnen werden bis 31.05.2019 seitens WU durch ein Kommentar unter dem jeweiligen 

Bild verständigt. Ab Bekanntgabe der GewinnerInnen besteht eine Rückmeldungspflicht innerhalb 

von fünf Tagen, ansonsten wird der Gewinn anderswertig vergeben. Die GewinnerInnen müssen sich 

zur Gewinnabwicklung & Identitätsklärung per Email an gruenden@wu.ac.at wenden. 

Die GewinnerInnen können den Preis zu einem via Mail vereinbarten Zeitpunkt an der WU im 

Gründungszentrum abholen. Bei Abholung sind die GewinnerInnen verpflichtet, sich mit einem 

amtlichen Lichtbildausweis zu identifizieren. Bei nicht erbrachter Identifikation behält sich die WU 

das Recht vor, den Gewinn nicht auszugeben.  

Der Rechtsweg, die Übertragung der Preise auf eine andere Person oder eine Barablöse ist 

ausgeschlossen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen. 

 

 

http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.refurbed.at/
https://getmimo.com/
mailto:gruenden@wu.ac.at


Nutzungsrecht 

Alle TeilnehmerInnen erklären sich durch ihre Teilnahme an der Aktion damit einverstanden, dass 

die von ihnen angegebenen Daten ebenso wie die von ihnen eingesendeten für die Durchführung der 

Aktion sowie Marketingzwecke seitens WU verarbeitet und verwendet werden (z.B. Berichterstattung 

über das Gewinnspiel inkl. Namensnennung der GewinnerInnen).  

Mit dem Upload der jeweiligen Beiträge räumen die TeilnehmerInnen der WU daran eine nicht-

ausschließliche, sachlich und territorial uneingeschränkte Werknutzungsbewilligung, zur 

Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Ausstellung, Sendung, Vorführung und 

Zurverfügungstellung der Öffentlichkeit in allen derzeit bekannten oder in Zukunft entstehenden 

Medien ein. Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. 

Diese Zustimmungserklärung ist jederzeit per E-Mail widerrufbar (mailto:gruenden@wu.ac.at); der 

Widerruf hat den gleichzeitigen Verzicht auf die weitere Teilnahme an der Aktion zur Folge. 

Sonstiges 

Die TeilnehmerInnen haften dafür, dass von ihnen hochgeladene Bilder nicht gegen geltende Gesetze 

verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen. 

Die WU haftet nicht für die Richtigkeit sämtlicher Angaben, die durch Eingriffe von Dritten oder 

höhere Gewalt verändert oder verfälscht wurden. 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 

von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger dieser 

bereitgestellten Informationen sind nicht Facebook und Instagram, sondern die WU. Die 

bereitgestellten Informationen werden einzig für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet. 

Es gilt österreichisches Recht ohne die Verweisnormen des internationalen Privatrechts. Sollten 

einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 

Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

Die Teilnahmebedingungen dürfen von der WU jederzeit ohne Vorankündigung und Angabe von 

Gründen geändert werden. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der Bedingungen für die 

Gewinnabwicklung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

 

mailto:gruenden@wu.ac.at

