Teilnahmebedingungen Grillgewinnspiel
§ 1 Allgemeines
(1) Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die HOFER Kommanditgesellschaft (nachfolgend "HOFER" genannt).
Der Teilnehmer erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel mit nachstehenden
Teilnahmebedingungen einverstanden. Für die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung
bzw. Gewinnausschüttung ist HOFER zuständig und verantwortlich.
(2) Dieses Gewinnspiel richtet sich ausschließlich an Verbraucher.
(3) Sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen verwendete Personen- und Funktionsbezeichnungen in
der männlichen Form gelten auch in der weiblichen Form.
§ 2 Teilnahmeberechtigung
(1) Der Teilnehmer erklärt, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben.
(3) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angestellte von HOFER und Artworx GmbH.
(4) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist abhängig vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme
einer Dienstleistung. Die Gewinnchancen werden dadurch erhöht.
§ 3 Gewinn
(1) Grilleinkauf mittels Einkaufsgutschein zurückgewinnen:
Für die Einkaufsgutscheine steht ein Gesamtbudget von bis zu € 2.000,00 zur Verfügung.
Pro gezogenen Kassenbon ist der Einkaufswert auf maximal € 200,00 beschränkt. Es werden
so oft Kassenbons gezogen, bis das Gesamtbudget ausgeschöpft ist. Kassenbons über €
200,00 werden bei der Verlosung nicht berücksichtigt.
Preise Grillteller Challenge:
1x ENDERS Boston Pro Gasgrill im Wert von € 249,00
1x BELAVI Rope Loungemöbel Set 4-teilig im Wert von €499,00
1x AL-KO Premium Benzin-Rasenmäher im Wert von €399,00
1x SUMMER WAVE Doppelwand Rattanoptik Pool im Wert von €349,00
4x NORDFROST Getränkekühlschrank im Wert von €279,00
4x BELAVI Gartenbank mit aufklappbarem Tisch im Wert von €129,00
4x ADVENTURIDGE 4-Personen Großraumzelt im Wert von €109,00
4x AMBIANO Speiseeismaschine im Wert von €89,99
4x BELAVI Schaukelliege im Wert von €69,99
4x TOYLINO Matschküche im Wert von €49,99
3x BELAVI Rosenbogen im Wert von €39,99
(2) Der Preis wird von HOFER unentgeltlich zur Verfügung gestellt und kann nicht in Bargeld ausgezahlt
oder gegen einen anderen Preis eingetauscht werden.
(3) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden.
(4) Der Gewinn kann auch nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden, wenn er durch
Manipulation oder sonstigen Verstoß gegen die anwendbaren Gesetze, gegen andere rechtliche
Bestimmungen oder gegen diese Teilnahmebedingungen erlangt wurde.
(5) Sofern einer der unter § 3 genannten Gewinne aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht veraktioniert
werden kann, erhält der Gewinner den von den Lieferschwierigkeiten betroffenen Preis als HOFER
Gutschein in Höhe des Verkaufspreises.

§ 4 Durchführung des Gewinnspiels
(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit von 16.05.2022, 07:00 Uhr, bis einschließlich
15.07.2022, 23:59 Uhr, möglich.

(2) Es bestehen zwei Möglichkeiten, am Gewinnspiel teilzunehmen. Mittels Teilnahme an der GrilltellerChallenge ist es möglich, die Abbildung eines selbst zusammengestellten Grilltellers hochzuladen, bis zu
5 Produkte zu taggen und somit nach Ausfüllen des Teilnahmeformulars einen von vielen tollen Preisen
(§3) gewinnen zu können.
Die Teilnahme an der Grillteller-Challenge ist einmal täglich möglich.
Darüber hinaus ist es möglich, den HOFER Grilleinkauf zurückzugewinnen. Mittels Kassenbon Upload hat
der Teilnehmer die Chance, seinen Einkaufswert in Form eines Gutscheins zurückzugewinnen. Dabei
werden die benötigten Daten des Kassenbons mittels OCR Texterkennung automatisch befüllt. Der
Teilnehmer hat die Daten nochmals zu kontrollieren und danach das Teilnahmeformular auszufüllen
und abzusenden. Die Teilnahme ist bis zu drei Mal täglich mit drei verschiedenen Kassenbons möglich.
Jeder Kassenbon kann nur einmal hochgeladen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist
der Teilnehmer verantwortlich.
(3) Mehrfachteilnahmen sind möglich und erhöhen die Gewinnchancen.
(4) Die Auslosung wird von HOFER per Zufallsprinzip durchgeführt und die Benachrichtigung der Gewinner
erfolgt bis spätestens 05.08.2022.
(5) Die Ermittlung der Gewinner findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
§ 5 Annahme des Gewinns
(1) Der Gewinner wird von HOFER per E-Mail über den Gewinn verständigt. Der Anspruch auf den Gewinn
entsteht ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Gewinnmitteilung.
(2) Der Gewinner muss den Gewinn innerhalb von 10 Werktagen annehmen, indem er HOFER ein E-Mail an
gewinnspiel@hofer.at mit seiner Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum und seinem vollständigen
Namen retourniert. Wird der Gewinn nicht innerhalb dieser Frist angenommen, so verfällt der
Gewinnanspruch und der Gewinn wird von HOFER nach eigenem Ermessen und wenn zeitlich möglich
unter den verbleibenden Teilnehmern neuerlich verlost. Der zuerst gezogene Gewinner hat nach Ablauf
der Frist keinen Anspruch mehr auf seinen Gewinn.
(3) Der Gewinn wird per Post an den Gewinner übermittelt. Die Zustellung erfolgt ausschließlich an eine
Zustelladresse in Österreich.
§ 6 Veröffentlichung
(1) Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass HOFER ihn unter Angabe des
Vornamens und Initial des Nachnamens sowie des Wohnortes als Teilnehmer des Gewinnspieles auf
gewinnspiel.hofer.at veröffentlichen darf.

§ 7 Störungen im Ablauf; Haftung
(1) HOFER behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer
zu unterbrechen oder zu beenden, wenn technische Gründe seine ordnungsgemäße Fortsetzung
unmöglich machen, der Verdacht des Missbrauchs des Spiels oder der Internetseite besteht oder das
Spiel aus rechtlichen Gründen unzulässig ist.
(2) HOFER hat das Recht, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder das
Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen und/oder die gegen die Spielregeln verstoßen. Dies gilt
ebenso hinsichtlich Teilnehmern, die falsche Angaben zu ihrer Person machen.
(3) HOFER übernimmt keine Gewährleistung für das jederzeitige einwandfreie Funktionieren der
Internetseiten, auf denen das Gewinnspiel angeboten wird.
(4) HOFER haftet nur für Schäden, die von HOFER oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
§ 8 Verantwortung für den Inhalt und Haftungsfreistellung
(1) Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Fotos oder Texte hochzuladen, die Urheber- Persönlichkeitsoder Kennzeichenrechte Dritter verletzen oder die gegen das Wettbewerbsrecht oder sonstige Gesetze
verstoßen. Weiters verpflichtet er sich, auf das Recht am eigenen Bild zu achten und keine Fotos von
Personen hochzuladen, die ihm nicht ihre ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. Die rechtliche
Verantwortung liegt insoweit ausschließlich beim Teilnehmer.

(2) Der Teilnehmer versichert gegenüber HOFER, dass seine Fotos oder Texte keine Rechte Dritter verletzen
oder in sonstiger Weise gegen geltende Gesetze verstoßen.
(3) Im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoßes gegen die Absätze 1 und 2 stellt der
Teilnehmer HOFER von allen Ansprüchen, gleich welcher Art, frei, die von Dritten wegen
Rechtsverletzungen aufgrund der von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten
Inhalte erhoben werden. Darüber hinaus ersetzt er HOFER die Kosten der Rechtsverteidigung. Dies gilt
ausdrücklich
und
unbeschränkt
auf
Ansprüche
aus
Urheberrechtsoder
Kennzeichenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrechtsverstößen oder Verletzungen des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts oder des Rechts am eigenen Bild.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Das Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen.
Gerichtsstand ist Wels.
(2) Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

