Teilnahmebedingungen
für das easyname Gewinnspiel 2019
Mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel akzeptierst du diese Teilnahmebedingungen:

Teilnahme
Du kannst an unserem Gewinnspiel teilnehmen, indem du
1. ein Selfie von dir machst, auf dem ein easyname Logo zu sehen ist, z.B. mit der
easyname Website, einer easyname gebrandeten Wiener Straßenbahn, einem
easyname gebrandeten Bus oder mit einem easyname Plakat im Hintergrund!
2. dieses Selfie auf Instagram, Facebook oder Twitter postest.
3. easyname_at (auf Instagram) bzw. @easyname (auf Facebook und Twitter) im Text
deines Postings erwähnst.
Dein Selfie muss öﬀentlich gepostet werden (also nicht nur z.B. für deine Freunde auf
Facebook), da wir sonst dein Foto nicht sehen können und somit auch nicht benachrichtigt werden, dass du uns markiert hast.
Um sicher zu gehen, dass dein Posting nicht übersehen wird, kannst du im Text zusätzlich
auch noch den Hashtag #easynamegewinnspiel dazu schreiben, dies ist aber nicht
zwingend erforderlich.
Damit wir dich im Falle eines Gewinns benachrichtigen können, ist es notwendig, dass du
das Posting mit deinem Selfie bis Ende Dezember 2019 nicht löschst.
Du kannst nur einmal teilnehmen. Mehrfaches Posten erhöht nicht deine Gewinnchancen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn du Postings mit unseren tollen Werbemitteln teilst - das kannst du wenn du willst natürlich auch ganz oft tun. Deine Gewinnchancen erhöht das aber nicht. Auch das gleiche Foto an unterschiedlichen Tagen immer wieder zu posten, erhöht nicht deine Chancen.
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Die Teilnahme ist bis zum 8.12.2019 möglich.

Gewinne
Unter allen TeilnehmerInnen, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, verlosen wir die
folgenden Preise:
1. Preis: Ein Apple MacBook Pro
2. Preis: Ein Apple iPhone XR
3. Preis: Ein Apple iPad
4. bis 10. Preis: ein easyname Large Hosting + eine .at Domain für ein Jahr kostenlos
Die Ziehung der GewinnerInnen findet am 10.12.2019 statt. Sofern technisch möglich,
werden wir diese Ziehung auch via Instagram und Facebook Live übertragen.
Der Gewinn ist nicht übertragbar, kann nicht getauscht werden und ist nicht in bar auszahlbar. Je TeilnehmerIn ist nur ein Gewinn möglich.

Gewinnbenachrichtigung
Wenn bei der Ziehung dein Name gezogen wird, werden wir dein Selfie-Posting mit der
Bitte kommentieren, uns eine E-Mail an eine in diesem Kommentar angegebene E-Mail
Adresse zu senden, damit wir einen Termin für die Gewinnübergabe ausmachen können.
In dieser E-Mail müssen deine persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden.
Dein Gewinnanspruch erlischt, wenn du dein Posting bereits wieder gelöscht hast, oder
wenn wir nicht innerhalb von einer Woche nach der Benachrichtigung eine E-Mail von dir
erhalten. In diesem Fall ziehen wir dann eine/n neue/n GewinnerIn.

Gewinnübergabe
Die Übergabe des Gewinns findet persönlich statt: Wir machen uns mit dir gemeinsam
einen Termin aus, an dem du unser Büro besuchen und den Gewinn hier abholen kannst.
Dabei können wir uns überzeugen, dass wirklich du selbst auf dem Foto bist, welches du
gepostet hast. Bei der Gewinnübergabe machen wir Fotos, die wir dann in den sozialen
Medien und in unserem Blog posten werden. Danach laden wir dich, wenn du möchtest,
gerne zu einer Führung durch unser Rechenzentrum ein.
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Nutzungsrechte
Du garantierst, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen bzw. verlinkten
Fotos zu sein. Wenn du nicht der/die alleinige/r UrheberIn oder RechteinhaberIn bist, so
erklärst du ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu verfügen.
Im Falle eines Gewinns erklärst du dich damit einverstanden, dass wir

• dein Selfie, mit dem du am Gewinnspiel teilnimmst, in den sozialen Medien und in

unserem Blog posten dürfen,
• bei der Gewinnübergabe Fotos machen, und dass wir
• diese Fotos dann ebenfalls, gemeinsam mit deinem Vornamen in den sozialen Medien
und in unserem Blog posten.
Du räumt uns an deinen Fotos nachfolgende einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte
aber nicht exklusive Nutzungsrechte ein:

• das Recht zur Speicherung auf einem Server,
• das Recht, die Fotos der Öﬀentlichkeit auf Facebook, Instagram und Twitter, sowie auf
unseren Blogs zugänglich zu machen,
• das Recht zur Bearbeitung des Fotos, wobei das Bild natürlich nicht verfremdet werden
darf.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in der Europäischen Union, die ein Foto ("Selfie") von sich selbst mit einem deutlich erkennbaren
easyname Logo (z.B. mit der easyname Website, einer gebrandeten Straßenbahn, Bus
oder mit einem easyname Plakat) auf Facebook, Instagram oder Twitter öﬀentlich posten, easyname darauf markieren und dieses Posting bis Ende Dezember 2019 nicht
löschen.
Von der Teilnahme ausgenommen sind MitarbeiterInnen der easyname GmbH und der
Nessus GmbH, sowie deren Angehörige.
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Ausschluss vom Gewinnspiel
Bitte beachte die folgenden Punkte. TeilnehmerInnen, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen:

• Keine waghalsigen Fotos: Achte auf deine Sicherheit und die deiner Mitmenschen!

Fotos, die unter Gefährdung deiner eigenen Sicherheit, oder der Sicherheit von anderen aufgenommen wurden, sind vom Gewinnspiel automatisch ausgenommen.
• Keine Fotos von anderen: Auf deinem Selfie sollst du selbst zu sehen sein und nicht
fremde Personen! Natürlich dürfen auch z.B. deine FreundInnen, Verwandte und Bekannte auf dem Foto sein. UserInnen, die aber Fotos von Fremden posten, auf denen
sie selbst nicht zu sehen sind, werden disqualifiziert. Im Falle eines Gewinns wird dies
auch vor der Übergabe des Gewinns nochmals geprüft .
• Kein Verstoß gegen geltendes Recht: Wenn dein Foto oder andere von dir gepostete
Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen, wirst du
ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches gilt bei Fotos, Kommentaren
oder sonstigen Inhalten, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können.
• Keine gefälschten Accounts: Die Teilnahme mit einer gefälschten Identität ist nicht
erlaubt, auch nicht die Teilnahme mit mehreren Accounts.
Handelt es sich bei der ausgeschlossenen Person um eine/n bereits ausgelosten GewinnerIn, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

Datenschutz
Wir werden deine Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit
dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte der Fotos (siehe oben). Wir
werden Angaben zur Person sowie sonstige personenbezogene Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden.
Im Übrigens gilt unsere Datenschutzerklärung, die du hier abrufen kannst:
https://www.easyname.at/de/unternehmen/contact#privacy-policy
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Haftung
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellst du die easyname GmbH von Ansprüchen Dritter
gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die du verwendet hast. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung uns von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellst du auch Facebook, bzw. Instagram und Twitter
von jeder Haftung frei.

Allgemeines
Veranstalter des Gewinnspiels ist die easyname GmbH, Fernkorngasse 10, 1100 Wien.
Weder Facebook, noch Instagram oder Twitter stehen damit in Verbindung.
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern.
Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.
Es gilt österreichisches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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