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TEILNAHMEBEDINGUNGEN „NIVEA CLUB – BESTE FREUNDE“

Der Veranstalter der Promotionskampagne ist der NIVEA Freizeitclub,  
Lehrbachgasse 13, 1120 Wien (im Folgenden der Veranstalter genannt)

Mit der Teilnahme stimmen TeilnehmerInnen den folgenden Teilnahmebedingun-
gen vollinhaltlich zu und erklären, diese vollinhaltlich verstanden zu haben:

1. Kampagnenzeitraum:

Kampagnenzeitraum: 14.11.2018 -13.01.2019 
Eine Teilnahme nach oder vor dem Zeitraum ist ausgeschlossen. 

2. Gewinnermittlung und Gewinn:

Zweck der Promotionskampagne ist, dass aus allen TeilnehmerInnen von einer Ex-
pertenjury, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Personen ausgewählt werden,  
die als Testimonials für den Veranstalter in Kommunikations- und Werbematerialien 
mit ihren Abbildern als Testimonials auftreten.

Mit den ausgewählten Personen wird in Folge ein Fotoshooting abgehalten zur  
Erstellung von Bildmaterial für Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen des  
Veranstalters.

Der Hauptgewinn wird unter allen zulässigen und vollständigen Einreichungen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit verlost. Die als Testimonials ausgewählten  
Personen und die/der GewinnerIn muss nicht zwingend ident sein.

Der Hauptgewinn ist ein Wohlfühlurlaub (3 Nächte) für zwei Freunde/Freundinnen 
im Hotel AVIVA****s make friends im Mühlviertel in Oberösterreich. Die Anreise  
sowie etwaige Zusatzkonsumationen sind vom Gewinner selbst zu tragen.

Wird für den Hauptgewinn eine Person ausgelost, die das 18. Lebensjahr noch nicht  
vollendet hat, so kann dieser nur angetreten werden, wenn während des  
gesamten Aufenthaltes ein gesetzlicher Vormund als Begleitperson zugegen ist. 

Es besteht kein Anspruch auf Gewinn oder, falls der Teilnehmer / die Teilnehmerin 
von der Jury ausgewählt wurde, auf Durchführung des Fotoshootings oder  
tatsächliche Verwendung der Bilder.

Jede Person kann nur einmal teilnehmen. 

Preise und/oder Rabatte können nicht in bar abgelöst oder übertragen werden.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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3. Persönliche Eignung zur Teilnahme:  

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die Mitglieder des  
NIVEA Club sind, zu Beginn der Kampagne ihr 14. Lebensjahr vollendet haben und in 
Österreich legal gemeldet sind. 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen zur Gültigkeit 
ihrer Teilnahe eine von einem Vormund unterfertigte Einverständniserklärung an 
den Veranstalter übermitteln.

4. Zustimmungserklärung:

Die Teilnahme gilt als Zustimmung zur unentgeltlichen und unbeschränkten  
Verwendung, vor allem, aber nicht ausschließlich, zur Vervielfältigung und  
Veröffentlichung sowie zur Ver- und Bearbeitung der im Rahmen der Teilnahme be-
reitgestellten Materialien. 

Sollte der Teilnehmer / die Teilnehmerin als Testimonial des Veranstalters von der 
Jury ausgewählt werden, so gilt die Teilnahme auch als Zustimmung und Verpflich-
tung, unentgeltlich an dem Fotoshooting teilzunehmen und die Bild- sowie die 
Bearbeitungs-, Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsrechte der im Rahmen des 
Shootings erstellten Bilder unentgeltlich und uneingeschränkt für Kommunikations- 
und Werbezwecke an den Veranstalter abzutreten.

Weiters stimmen TeilnehmerInnen zu, dass ihre Teilnahmedaten im Rahmen eines 
Gewinns oder zu Werbezwecken in den Digitalen- und Printmedien des Veranstalters 
veröffentlicht werden können. 

5. Ausschluss von der Teilnahme:

Der Veranstalter behält sich vor, Personen von der Teilnahme ohne Nennung von 
Gründen auszuschließen.

Der Veranstalter behält sich vor, einen Gewinn abzuerkennen und einen Folge- 
gewinnerIn zu benennen.

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfs-
mittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen, von 
der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. In diesen Fällen können Gewinne 
auch nachträglich aberkannt und Schadenersatz gefordert werden. 

6. Haftung und Gewährleistung:

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin gewährleistet, dass weder auf den Bildern noch im 
Text verunglimpfende, beleidigende, rechtswidrige oder pornographische  
Inhalte dargestellt, angedeutet oder zu deren Umsetzung aufgefordert wird.  
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin gewährleistet, dass er/sie die Rechte an den zur 
Verfügung gestellten Materialien besitzt und keine Rechte Dritter, in welcher Art auch 
immer, verletzt werden.

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin verpflichtet sich, bei widrigem Verhalten die 
Veranstalterin und alle mit ihr verbundene Personen und Unternehmen schadlos 
zu halten. Dies berührt nicht einen möglichen weiterreichenden Schadensersatzan-
spruch. Die Veranstalterin behält sich das Recht auf weitere rechtliche Schritte vor, 
wird jedoch rechtswidrige Inhalte zur Anzeige bringen. 
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7. Datenschutzbestimmungen im Rahmen der Promotionskampagne:

TeilnehmerInnen stimmen zu, dass die zur Verfügung gestellten Daten zur  
Gewinnermittlung und zu Kommunikations- und Werbezwecken sowie zur  
Veröffentlichung der Gewinne verarbeitet und weitergegeben werden dürfen.  
Daten, die für die einzelnen Verwendungszwecke nicht notwendig sind, dürfen nicht 
veröffentlicht oder weitergegeben werden, dies sind im Besonderen sensible Daten 
nach dem DSG.

Der Veranstalter gibt die Daten nicht an Dritte weiter, welche nicht zur Erfüllung der 
Promotionskampagne notwendig sind. Der Veranstalter gibt die Daten nicht an  
Adressunternehmen oder andere Werbepartner weiter, welche nicht in unmittel- 
barem Zusammenhang mit der Promotionskampagne stehen oder mit dem  
Veranstalter verbunden sind.

Eine weiterreichende Gültigkeit der Datenschutzbestimmungen und der AGB des 
Veranstalters bleiben hiervon unberührt. 

8. Allgemeines:

Es gelten die Datenschutzbestimmungen und die AGB des Veranstalters sowie 
der Beiersdorf GmbH.

Sollte ein Teil dieser Bedingungen gegen geltendes österreichisches Recht  
verstoßen, so bleibt hiervon die Wirksamkeit der restlichen Teilnahmebedingungen 
unberührt.

Es gilt österreichisches Recht. 

Der Gerichtsstand ist Wien.


