TEILNAHMEBEDINGUNGEN SNAPCHAT‐GEWINNSPIEL DES ÖGB SALZBURG
Die Teilnahmebedingungen lauten wie folgt:
1. Die Teilnahme ist nur für Snapchat‐Nutzer, die im angegebenen Aktionszeitraum vom
15.5.2017 – 22.9.2017 eine Snapchat‐Nachricht oder Snap an oegb_salzburg eingereicht ha‐
ben.
2. Teilnehmen darf jede natürliche und geschäftsfähige Person, in eigenem Namen die in einem
aufrechten Lehrlingsverhältnis in einem Unternehmen im Bundesland Salzburg tätig ist oder
deren Wohnsitz im Bundesland Salzburg liegt. Mitarbeiter des ÖGB und der Fachgewerk‐
schaften, sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gewinnspielver‐
eine, sowie automatisierte Gewinnspiel‐Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt.
3. Der Gewinn besteht aus jeweils einem Gutschein über 500,‐ Euro für die drei besten Videos
für eine Urlaubsreise einzulösen bei einem Reisebüro das vom ÖGB Salzburg ausgesucht
wird. Die Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Eine Barauszahlung oder ein
Abtausch des Gewinns ist nicht möglich. Es ist nur ein Gewinn pro Teilnehmer möglich.
4. Der Einlöser eines Gutscheins ist verpflichtet, sämtliche mit der Buchung zusammenhängen‐
den Schritte selbst vorzunehmen. Die Einlösung des Gutscheins ist ausschließlich über das
vorgegebene Reisebüro möglich.
5. Der ÖGB, Landesorganisation Salzburg, ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe (Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, dop‐
pelte Teilnahme, Manipulation, etc.) vorliegen und behält sich in einem solchen Fall vor,
rechtliche Schritte einzuleiten.
6. Der ÖGB, Landesorganisation Salzburg, behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigem
Grund, ohne Vorankündigung zu beenden. In diesem Fall findet eine Gewinnausgabe nicht
statt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen die
Durchführung des Gewinnspiels nicht möglich ist. Der ÖGB, Landesorganisation Salzburg,
wird die vorzeitige Beendigung unverzüglich bekanntgeben.
7. Die Nutzer erklären sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass der
ÖGB, Landesorganisation Salzburg, alle erforderlichen, personenbezogenen Daten für den
Zeitraum der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Diese Daten werden
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die personenbezogenen Daten des
Gewinners/der Gewinnerin werden ausschließlich zur Gewinnausgabe an Dritte weitergege‐
ben. Die Gewinner sind mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Nach Ablauf
der Einreichfrist werden die besten drei Snapchat Videos ausgesucht. Der Gewinner/die Ge‐
winnerin wird per Snapchat über den Gewinn informiert. Nachdem das Gewinnspiel beendet
ist, werden alle personenbezogenen Daten wieder gelöscht.
8. Veranstalter des Gewinnspiels ist der Österreichische Gewerkschaftsbund, Landesorganisati‐
on Salzburg, Markus‐Sittikus‐Str.10, 5020 Salzburg.
9. Snap Inc. wird ausdrücklich und uneingeschränkt von sämtlichen Ansprüchen die in Verbin‐
dung mit dem Gewinnspiel stehen oder daraus hervorgehen freigestellt. Snapchat dient aus‐
schließlich zur Durchführung des Gewinnspiels.
10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

