
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 
Snowsports Academy – Wiener Ski- und Snowboardlehrer Verband 
 
Veranstalter 
Snowsports Academy – Wiener Ski- und Snowboardlehrer Verband, Postfach 300, 1210 Wien 
 
Gewinnspiel Zeitraum: 
Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, 19.09.2019 um 15 Uhr und endet am Sonntag, 29.09.2019 

um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden einige Tage nach dem Ende bekannt gegeben. 

Wer darf teilnehmen? 
Die Teilnahme ist jeder natürlichen Person ab einem Mindestalter von 18 Jahren erlaubt und 
kostenlos. Automatisierte Gewinnspiel-Dienste sowie Gewinnspielvereine sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Personen von der Teilnahme 
auszuschließen und die Beiträge zu löschen, sofern berechtigte Gründe vorliegen, wie zum Beispiel 
der Verstoß gegen vorliegende Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige 
Beiträge, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße 
enthalten. Wir behalten uns vor gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Nutzer müssen für 
etwaige Rechtsverstöße einstehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Datenschutzhinweis: 
Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden ausschließlich vom Veranstalter 
lediglich zur Durchführung des Gewinnspiels eingesetzt. Die Gewinner dürfen auf Facebook 
namentlich genannt und mit Bild vorgestellt werden. Die Bilder dürfen in einem Album auf der 
Snowsports Academy Facebook Seite veröffentlicht werden. 
  
Teilnahme: 
1. Mit „GEFÄLLT MIR“ Fan von unserer Seite werden 
2. Das Gewinnspiel-Posting liken 
3. Antworte auf das Gewinnspiel-Posting mit einem Bild „mysnowsportsmoment” 
4. Natürlich darf das Gewinnspiel auch unter deinen Freunden geteilt werden! 
 
Wie gewinnt man? 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Falle der Teilnahme, durch das Hochladen eines Fotos/Bildes 
und eines Textes, durch eine Jury, die nach dem besten oder originellsten Snowsports Moment der 
Bilder/Postings entscheidet. 
 
Abstandserklärung: 
Dieses Gewinnspiel (Promotion) steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions of participation Raffle 
Snowsports Academy - Vienna Ski and Snowboard Instructor Association 
 
Organizer: 
Snowsports Academy - Vienna Ski and Snowboard Instructor Association, PO Box 300, 1210 Vienna 
 
Raffle period: 
The raffle starts on Thursday, 19.09.2019 at 3 pm and ends on Sunday, 29.09.2019 at 11:59 pm. The 
winners will be announced a few days after the end. 
Who is allowed to participate? 
Participation is allowed and free of charge to any natural person over the age of 18 years. Automated 
raffle services and raffle clubs are excluded from participation. We reserve the right to exclude 
individual persons from participation and to delete the contributions, provided that there are valid 
reasons, such as the violation of present conditions of participation, manipulation and / or illegal 
contributions, the insults, false facts, trademarks, competition - or copyright infringements. We 
reserve the right to take legal action if necessary. Users must stand up for any legal violations. The 
legal process is excluded. 
 
Privacy Policy 
All data collected in the competition will only be used by the organizer for the purposes of the 
competition. The winners may be named on Facebook and presented with a picture. The pictures 
may be published in an album on the Snowsports Academy Facebook page. 
  
Participation: 
1. Become a fan of our site with "LIKE ME" 
2. Like the raffle posting 
3. Reply to the raffle posting with a picture "mysnowsportsmoment" 
4. Of course, the raffle may also be shared among your friends! 
 
How to win: 
The selection of the winners takes place in the case of participation, by uploading a photo / picture 
and a text, by a jury, which decides after the best or most original Snowsports moment of the 
pictures / postings. 
 
Distance declaration: 
This competition (promotion) is not affiliated with Facebook and is in no way sponsored, supported 
or organized by Facebook. 
 


