
Teilnahmebedingungen 
„Kimm & Gwinn“

Abwicklung/Teilnahmeberechtigung
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einver-
standen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, welche in Summe einen Einkauf in 
einem oder mehreren Shops der Shopping Arena Alpenstraße in der Höhe von gesamt mind. € 50,-  
getätigt haben. Gegen Vorlage des/der Kassenbons an der Kundeninfo im Erdgeschoss der Shopping 
Arena Alpenstraße, erhält der Teilnehmer ein Gewinnlos. 

Es ist möglich mehrere Kassenbons zusammen zu zählen, um den Einkaufswert von € 50,- zu erreichen. 
Bei Erreichen eines Einkaufswerts von € 100,- erhält der Teilnehmer zwei Lose usw. Jeder Kassenbon 
kann nur einmal zur Teilnahme am Gewinnspiel vorgezeigt werden. 

Nur mit dem vollständig ausgefüllten Los (Name, Telefon, E-Mail) in der Lostrommel nimmt der  
Teilnehmer an der Ziehung teil. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 29. November 2019, 15 Uhr  
möglich. Die Hauptverlosung findet am 29. November 2019, 16 Uhr in der Shopping Arena  
Alpenstraße statt. Der Gewinner muss persönlich anwesend sein. Der Gewinner wird bei der Ziehung 
namentlich ausgerufen. Meldet sich der Besitzer des Loses innerhalb eines vordefinierten Zeitraums 
nicht, wird erneut gezogen und das vorab gezogene Los verliert seine Gewinnberechtigung. Der Besit-
zer des gezogenen Loses muss einen gültigen Lichtbildausweis vorweisen und das Los vorzeigen.  
Dies wird vor Ort auf Richtigkeit von einem unabhängigen Notar kontrolliert. Erst nach Prüfung und 
Freigabe durch den Notar wird der Gewinn bestätigt. Der Gewinn kann nur persönlich abgeholt werden, 
eine Bevollmächtigung Dritter ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen 
übertragbar. Die Shopping Arena wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei.  
Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Shop-Partner der Shopping Arena, deren  
Mitarbeiter und Angehörige sowie an der Veranstaltung Mitwirkende sind von der Teilnahme ausge- 

schlossen. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt an dem genannten Ziehungstermin öffentlich.

Änderung der Teilnahmeregeln/Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Eine solche Änderung 
ist umgehend bekannt zu geben. Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel 
bzw. die Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbe-
sondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören 
oder verhindern würden.

Datenschutzhinweis
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Einreichung zum Gewinnspiel sowie die 
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (Name, Telefon, E-Mail) gespeichert sowie dessen 
Auslosung und Abwicklung im Falle eines Gewinns inkl. Bildmaterial medial veröffentlicht werden. Die 
angeführten Daten bleiben für die Dauer des Gewinnspiels oder im Falle einer Einwilligung dauerhaft 
gespeichert. Die Shopping Arena verpflichtet sich, die geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmun-
gen einzuhalten. Für nähere Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.

Die Teilnahmebedingungen zu Kimm & Gwinn und unsere Datenschutzerklärung sind auch auf der  
Shopping Arena Homepage unter www.dieshoppingarena.at zu finden. 




