
Teilnahmebedingungen Grill-Gewinnspiel „Wir backen für Ihre Grillfeier“  
der Landesinnung der Lebensmittelgewerbe / Berufszweig der Bäcker 

Was gibt es zu gewinnen? 

Es werden 3 Gebäck-Körbe für 15, 10 und 5 Personen verlost. Was und wieviel sich in den Gebäck-

Körben genau befindet, liegt im Ermessen des Bäckers und kann vom/von der Gewinner/in nicht 

beeinflusst werden.  
Eine Person kann maximal einen Gebäck-Korb gewinnen. Die Gewinner/innen werden persönlich, per 

E-Mail oder telefonisch über ihren Gewinn benachrichtigt.  

Der Gewinn ist im Geschäft der Bäckerei von 19. bis 30. August 2019 abzuholen, bei der die 

Gewinnspielkarte abgegeben wurde. Barablöse oder Versand sind nicht möglich. 

Wie kann man gewinnen? 

Um teilzunehmen, muss man die Gewinnspielkarte die in den Bäckereien aufliegt vollständig ausfüllen 

und beim Bäcker abgeben. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Wir backen für Ihre Grillfeier“ ist unentgeltlich und unabhängig vom 

Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein 

(Ausnahmen vorgesehen).  

Veranstalter des Gewinnspiels:  
Die Bäckerei in der die Gewinnspielkarte aufgelegen ist. 

Gewinnspielzeitraum: 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis inklusive 17. August 2019 möglich. Die Verlosung findet am 19. 

August unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinner/innen werden per Zufallsprinzip 
ausgewählt. Die Gewinner/innen werden in der Woche vom 19. bis 25. August persönlich, telefonisch 

oder via E-Mail über den Gewinn verständigt. Erfolgt innerhalb einer Woche nach der 

Gewinnverständigung keine Rückmeldung der Gewinner/in, kann ein/e Ersatzgewinner/in für den 

jeweiligen Preis ermittelt werden. 

Der Bäcker behält sich bei Verdacht der Beeinträchtigungen der Gewinnchancen durch Manipulation 

oder andere unsachgemäße oder unfaire Mittel oder bei Vorliegen sonstiger berechtigter Bedenken 

das Recht vor, teilnehmende Personen auszuschließen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder 

zurückzufordern und Ersatzgewinner/in zu bestimmen.  

Als Teilnehmer/in erklären Sie ausdrücklich, dass die Angaben über Ihre Person und sonstige 

angegebene Daten korrekt sind (keine Teilnahme unter falschem Namen und/oder über Daten von 

dritten Personen), widrigenfalls Sie den Veranstalter voll schad- und klaglos halten.  

Über den Wettbewerb kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, 



soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung 

von Missbräuchen oder in jeder sonstigen Weise erforderlich ist. 

Der Bäcker behält sich vor, die Durchführung eines Gewinnspiels noch während der Teilnahmefrist 

abzubrechen. Der Bäcker ist berechtigt, jederzeit gleichwertige Ersatzlieferungen der Gewinne 

anzubieten. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datennutzung: 
Für den Fall eines Gewinns stimmt der/die Nutzer/in bereits durch seine/ihre Teilnahme an dem Spiel 

der zeitlich und örtlich uneingeschränkten Veröffentlichung seines/ihres Namens, seines/ihres 

Wohnortes sowie der Abbildung seiner/ihrer Person auf www.echtgutbaecker.at, auf 

newsroom.serendipity.ag/News.aspx sowie in diversen Print- und Online-Medien zu. Diese Daten 

dürfen jedoch ausschließlich für Marketingzwecke des Veranstalters und der Innung des 

Lebensmittelgewerbes/Berufszweig der Bäcker verwendet werden. Er/ Sie nimmt zur Kenntnis, dass 

diese Zustimmung unentgeltlich erfolgt.  

Die Daten der teilnehmenden Personen, die nicht gewonnen haben, werden nach Ende des 

Gewinnspiels gelöscht und nicht für Werbezwecke verwendet. 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 


