ALLGEMEIN
-

-

Das Thomas Muster Legendenturnier und Meet & Greet Gewinnspiel im Rahmen des Porsche Tennis
Grand Prix in Stuttgart („Thomas Muster Gewinnspiel“) ist ein Gewinnspiel, das von planetwin365
(Marke der Unternehmensgruppe SKS365 Group GmbH) in Zusammenarbeit mit Russmedia Digital
GmbH („vienna.at“) durchgeführt wird.
Nur Volljährige, die ihren Wohnsitz in Österreich haben, sind berechtigt, am Thomas Muster
Gewinnspiel teilzunehmen.
Um an der Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen, ist es zwar nicht notwendig, bereits ein planetwin365
Kunde zu sein, die Anmeldung auf der Seite planetwin365.at wird jedoch benötigt, um eventuelle
Geldpreise zu beanspruchen.

BEGINN UND ENDE DES GEWINNSPIELS
-

Das Thomas Muster Gewinnspiel beginnt am Montag, den 30. März 2015 (bzw. zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Gewinnspiel auf vienna.at online geht)
Das Thomas Muster Gewinnspiel endet am Mittwoch, dem 15. April 2015 (bzw. zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Gewinnspiel auf vienna.at nicht mehr verfügbar ist.)
Die Verlosung wird am Mittwoch, dem 15. April 2015 von planetwin365 durchgeführt.

PREIS
Der Hauptpreis des Thomas Muster Gewinnspiels beinhaltet:





2 VIP Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix 2015
Reisebudget in Höhe von 500 Euro, welches den Gewinnern zur Verfügung gestellt wird
Berenberg Classics mit dem Legendenturnier Andre Agassi vs. Thomas Muster am 20.4.
Exklusives Frühstück und Meet & Greet mit Thomas Muster persönlich am 21.4.

-

Der Hauptpreis des Thomas Muster Gewinnspiels ist nur gültig, wenn Sie sowohl am 20.4. als auch am
21.4. persönlich in Stuttgart anwesend sein können.
Keine Barablöse möglich.
Der Hauptpreis des Thomas Muster Gewinnspiels ist nicht an Dritte übertragbar.

-

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
-

Sie müssen nicht bereits Kunde von planetwin365 sein, um am Thomas Muster Gewinnspiel
teilnehmen zu dürfen.
Für die Teilnahme am Thomas Muster Gewinnspiel muss die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet
und alle Pflichtfelder des Formulars vollständig und korrekt ausgefüllt werden.
planetwin365 übernimmt keine Haftung für eventuelle technischen Probleme der Gewinnspielseite
auf vienna.at
Die Namen aller Teilnehmer werden in einer Liste gesammelt. Am Ende des Teilnahmezeitraumes wird
von planetwin365 durch das Los ein Gewinner ausgewählt.

VERLOSUNG
-

Die Verlosung wird am Mittwoch, dem 15.4.2015 von unabhängigen Mitarbeitern von planetwin365
durchgeführt.
Der Gewinner des Preises wird nach der Verlosung des Preises telefonisch verständigt und auf
planetwin365.at und/oder auf der vienna.at Gewinnspiel-Seite bekanntgegeben.

INANSPRUCHNAHME DES PREISES
-

-

-

Es liegt im freien Ermessen von planetwin365, den Hauptpreis des Thomas Muster Gewinnspiels
weiter zu verlosen, wenn die erste ausgeloste Person nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums
erreichbar ist, sodass die Verlosung erfolgreich fortgeführt werden kann.
Wenn der erste aus dem Lostopf ausgeloste Name nicht erreichbar oder nicht in der Lage ist, den Preis
entgegenzunehmen, darf planetwin365 einen anderen Namen auslosen und so weiter verfahren, bis
eine gültiger Gewinner gefunden wird.
Um das Reisebudget in Höhe von 500 Euro als Bestandteil des Hauptpreises zu erhalten, muss der
Gewinner ein aktives Konto auf planetwin365.at haben oder neu registrieren.
Der Gewinner des Hauptpreises wird vom planetwin365 Kundendienst per Mail kontaktiert, um die
Überweisung des Reisebudgets auf das planetwin365 Konto zu koordinieren.
Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Reisebudgets in Höhe von 500 Euro. Das Geld kann
mittels aller auf planetwin365.at angebotenen Auszahlungsmethoden ausbezahlt werden.

SONSTIGES
-

-

-

-

-

-

-

-

planetwin365 übernimmt keine Haftung. Falls das Gewinnspiel nicht wie geplant durchgeführt werden
kann, einschließlich aufgrund technischer Probleme oder unter Umständen, die außerhalb der
Kontrolle von planetwin365 liegen, wird kein Bonus ausbezahlt, besteht kein Anspruch auf eine
finanzielle Abgeltung und es werden keine Preise jeglicher Art verliehen.
Mit der Teilnahme am Gewinnsiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein Name
und ein Foto auf der planetwin365 Website und den dazugehörigen Websites der SKS365 Group
GmbH veröffentlicht werden.
Die mit der Teilnahme am Gewinnspiel verbundenen persönlichen Daten können bis auf Widerruf für
Werbezwecke von planetwin365 / SKS365 Group GmbH genutzt werden.
Angestellte oder Familienangehörige von planetwin365, der SKS365 Group GmbH oder von jeglicher
anderen verbundenen Marke oder Partnerunternehmen dürfen nicht an dem Gewinnspiel
teilnehmen.
Mit der Annahme des Preises erlauben die Gewinner planetwin365, ihren Namen und ihr Bild ohne
Beschränkungen und ohne Bezahlung in allen Kommunikationsmedien mit Bezug auf der Gewinnspiel einschließlich aber nicht beschränkt auf: Print-, Online- und Video-Inhalte - zu nutzen.
planetwin365 übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Teilnahme des Users (oder der Unfähigkeit
zur Teilnahme) am Gewinnspiel, einschließlich aber nicht beschränkt auf jegliche Nutzung (oder
fehlerhafte Nutzung) des Preises seitens des Users.
planetwin365 übernimmt keinerlei Verantwortung für Verluste oder persönliche Schäden, die dem
User aus der Inanspruchnahme seines Preises entstanden sind.
Wenn ein Preis die Hin- und Rückreise beinhaltet, sind die Gewinner, sofern in den
Teilnahmebedingungen nicht anders angegeben, nicht zu einer Rückvergütung von Kosten berechtigt,
welche durch die Inanspruchnahme ihres Preises entstanden sind, unabhängig davon, ob es sich um
Reise-, Unterkunfts-, Reiseversicherungs- Verpflegungskosten sowie etwaige andere Kosten handelt.
Der Gewinner übernimmt allein die Verantwortung für die Bezahlung etwaiger Steuern bezüglich des
Preises und für alle mit dem Preis und dessen Nutzung verbundenen Kosten, einschließlich aber nicht
beschränkt auf alle Kosten bezüglich der Kraftfahrzeugzulassung, der Kraftfahrzeugversicherung oder
des Führerscheins, falls der Preis ein Kraftfahrzeug ist, oder bezüglich des Reisepasses, des Visums und
der Erfordernis für Reiseversicherungen usw., falls der Preis aus einer Reise ins Ausland besteht.
Wenn der Preis ein Event, eine Aktivität, ein Urlaub oder eine Dienstleistung ist, übernimmt der
Gewinner allein die Verantwortung für die Einhaltung der Buchung oder anderer Bedingungen oder
Anweisungen des jeweiligen Drittanbieters oder Veranstalters und muss in der Lage sein, alle
Beschränkungen wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit bezüglich des Preises – Termine können nicht

-

-

-

-

verschoben werden – und alle von Drittanbietern oder Veranstaltern auferlegten
Berechtigungskriterien zu befolgen.
Der Vertrag bezüglich eines solchen Events, Aktivität, Urlaubs oder Dienstleistung wird direkt zwischen
dem Gewinner und dem jeweiligen Drittanbieter oder Veranstalter abgeschlossen. planetwin365 ist
nicht an dem Vertrag beteiligt und trägt dadurch keine Verantwortung bezüglich seiner Erfüllung oder
nicht-Erfüllung. Dies ist die alleinige Verantwortung des jeweiligen Drittanbieters oder Veranstalters.
planetwin365 wird dem Gewinner keine Art von Versicherung bezüglich Preisen, die ein Event, eine
Aktivität, ein Urlaub oder eine Dienstleistung beinhalten, zur Verfügung stellen.
planetwin365 behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen oder einen Teil davon jederzeit
ohne vorherige Ankündigung zu ändern und es obliegt der Verantwortung des Teilnehmers des
Gewinnspiels, die Gewinnspielseite bzw. planetwin365.at bezüglich eventueller Änderungen
regelmäßig zu überprüfen.
planetwin365 behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu
beenden bzw. zu widerrufen.
Die von planetwin365 getroffenen Entscheidungen bezüglich aller Umstände hinsichtlich Gewinnspiels
sind endgültig.
Jede Person, die den Teilnahmeprozess oder die Ausführung des Gewinnspiel manipuliert oder
versucht zu manipulieren, wird von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
Das Gewinnspiel wird von planetwin365, einer Marke der SKS365 Group GmbH mit Geschäftsanschrift
1200 Wien, Handelskai 94-96, Millennium Tower 28. OG, Österreich, veranstaltet. SKS365 Group
GmbH ist von der österreichischen Regierung lizenziert und wird von der österreichischen
Glücksspielkommission reguliert.
Diese Teilnahmebedingungen müssen gemäß dem österreichischen Gesetz ausgelegt werden und die
Teilnehmer des Gewinnspiels unterliegen ausschließlich der österreichischen Gerichtsbarkeit.
Kein Dritter hat das Recht, diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gegen planetwin365 geltend zu
machen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Nichtdurchsetzung eines Rechts dieser allgemeinen Teilnahmebedingungen durch planetwin365
hat nicht den Erlass dieses Rechts zur Folge.
Sollte irgendein Teil dieser Teilnahmebedingungen aufgrund des Gesetzes nicht durchsetzbar sein,
bleiben die übrigen Teile dieser Teilnahmebedingungen davon unangetastet und ihre Wirkung bleibt
aufrecht.

