Teilnahmebedingungen
(Please scroll down for english version)
Das Online Gewinnspiel wird während des im Gewinnspiel-Posting
definierten Zeitraums von WU (Wirtschaftsuniversität Wien),
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien veranstaltet. Teilnahmeberechtigt am
Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

Teilnahme & Gewinn:
TeilnehmerInnen können ausschließlich über Facebook, Instagram oder
LinkedIn am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
bis zum im jeweiligen Posting angegebenen Datum möglich. Für eine
Teilnahme am Gewinnspiel müssen TeilnehmerInnen die Gewinnspielfrage
rechtzeitig und korrekt beantworten. Unter allen Teilnehmenden wird nach
Ablauf der Teilnahmefrist via Zufallsprinzip ein/e GewinnerIn ermittelt.
Der/Die GewinnerIn erhält den im Posting ausgeschriebenen Preis.
Der/die GewinnerIn wird seitens WU (Wirtschaftsuniversität Wien) durch
eine Privatnachricht verständigt. Ab Bekanntgabe der/des GewinnerIn
besteht eine Rückmeldungspflicht innerhalb von 48 Stunden, ansonsten
wird der Gewinn anderweitig vergeben. Der/die GewinnerIn muss sich zur
Gewinnabwicklung & Identitätsklärung per Email an socialmedia@wu.ac.at
wenden. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der/die GewinnerIn damit
einverstanden, dass Name und/oder Foto des/der GewinnerIn auf der
Webseite und/oder den Social Media Kanälen der Wirtschaftsuniversität
Wien veröffentlicht werden. Nach Konsumierung des Gewinns werden die
gespeicherten Daten unmittelbar wieder gelöscht.
Der/die GewinnerIn kann den Preis zu einem via Mail vereinbarten
Zeitpunkt an der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) persönlich im WU Shop
am Campus WU (bitte beachten Sie die Öffnungszeiten:
https://www.wu.ac.at/universitaet/campus/wushop/) abholen. Bei
Abholung ist der/die GewinnerIn verpflichtet, sich mit einem amtlichen
Lichtbildausweis zu identifizieren. Bei nicht erbrachter Identifikation behält
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sich die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 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.
Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) 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, Twitter oder Instagram und wird in keiner Weise
von Facebook, Twitter oder Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Der Empfänger dieser bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook, sondern die WU (Wirtschaftsuniversität Wien).
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 (Wirtschaftsuniversität
Wien) jederzeit ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen geändert
werden. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der Bedingungen für
die Gewinnabwicklung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Impressum: https://www.wu.ac.at/universitaet/u…
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Terms and Conditions Online Prize draws
The online prize draw will be held on the social media channels of WU
Vienna University of Economics and Business. The start of the prize
competition is the date of publication in our social media channels
(Facebook, Instagram, LinkedIn); the timing of the draw will be indicated
separately for each prize draw. The organiser of this prize draw is WU
Vienna University of Economics and Business. The main prize is indicated
in the respective prize draw posting.
The prize cannot be exchanged or redeemed for cash. The prizes are not
transferable. Only Users who are at least 18 years of age can take part in
this competition. To take part in the competition, the users have to
answer the quiz correctly and in time.
The winner will be chosen at random out of all Users who answered the
prize draw question correctly and in time. The participation is he winners
will be identified and notified immediately after the end of the prize draw.
As a rule, the winners have to respond via E-Mail (to
socialmedia@wu.ac.at) to this notification within 48 hours, otherwise the
prize will be given to another random user. The winner has to collect the
prize personally at the WU Shop on WU Campus (Vienna University of
Economics and Business), located in the LC building. Please notice the
general opening hours: https://www.wu.ac.at/en/theuniversity/campus/wushop/?route=information%2Finformation&information_id=7&cHash=6b9b
a929e838c4ea0e43ba0498d8bb55
We need your personal details to hold and process the prize draw. They
will be collected, saved and used for this purpose. After consumption of
the prize the data will be deleted immediately. If you win, your picture
and name can be published (including off social media, for example on our
website). Imprint: https://www.wu.ac.at/universitaet/u… This prize draw
is in no way connected with Facebook, Twitter, Instagram and other social
media applications, i.e. it is neither sponsored, supported nor
administered by any of them.
Imprint: https://www.wu.ac.at/en/the-university/about-wu/impressum/
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