Euro-Quiz - Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
(1)

Alle an der Teilnahme interessierten Personen haben die Möglichkeit, am
Gewinnspiel teilzunehmen. Einzige Ausnahme sind aktive und ehemalige
Mitarbeitende der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sowie deren
Angehörige.

(2)

Alle an der Teilnahme interessierten Personen haben die Möglichkeit mittels
E-Mail-Registrierung an der nächstfolgenden Verlosung teilzunehmen.

(3)

Die Gewinnenden werden aus allen E-Mail-Registrierungen gezogen, welche bis 24.00 Uhr jedes
Quartalsletzten eingelangt sind. Die Gewinnspielpreise werden jeweils zum Quartalsanfang verlost.

(4)

Die Auslosung der Gewinnenden erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Beisein
eines Notars.

(5)

Der Teilnehmende bestätigt mit der Absendung seiner E-Mail-Registrierung für die Teilnahme am
Gewinnspiel die richtige, wahrheitsgemäße und vollständige Angabe der abgefragten Daten.
Weiters akzeptiert der Absender automatisch diese Teilnahmebedingungen, welche auf
www.eurologisch.at publiziert sind.

(6)

Die Gewinnenden werden von der OeNB mittels E-Mail an die im Registrierungs-E-Mail
angegebene E-Mail-Adresse verständigt und um Bekanntgabe der Postadresse für die Zustellung
des jeweiligen Sachpreises gebeten. Diese Bekanntgabe hat per E-Mail zu erfolgen. Die Sachpreise
werden in Folge mit der Post spesenfrei an die Gewinnenden zugesandt. Erfolgt auf die E-MailBenachrichtigung an den Gewinnenden binnen 4 Kalenderwochen ab dem Datum der Absendung
der Verständigung keine Rückmeldung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn ohne weitere
Verständigung.

(7)

Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und mit keinen Verpflichtungen der Gewinnenden gegenüber
der OeNB verbunden. Die Daten werden zur Ermittlung der Gewinnenden elektronisch erfasst,
jedoch nur in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben. Detailinformationen zum Datenschutz sind unter www.oenb.at/datenschutz
verfügbar.

(8)

Sachgewinne können nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen
Gewinn.

(9)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(10) Bei technischen Problemen, die einen einwandfreien Spielablauf beieinträchtigen, eine Teilnahme
am Quiz oder Gewinnspiel behindern oder gar unmöglich machen, übernimmt die OeNB keine
Haftung.
(11) Eine nachträgliche Ergänzung der Spielregeln sowie Änderungen hinsichtlich der Sachpreise und
der Einsendefristen für die Teilnahme am Gewinnspiel bleiben ausdrücklich vorbehalten.
(12) Sachlich und örtlich zuständiges Gericht ist das Handelsgericht Wien.
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