
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Adventkalender 2022 
 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie 
gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen 
Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion des proHolz Steiermark 
Adventkalenders 2022. 

(2) Gewinnspielveranstalter ist proHolz Steiermark (Verband der steirischen Holz- und Forstwirtschaft), 
Reininghausstraße 13a, 8020 Graz. 

(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 

 

2. Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle eigenberechtigten Personen, die das 14. Lebensjahr 
vollendet und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen von proHolz 
Steiermark. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

(2) Für die Teilnahme gilt: Teilnahmeberechtigte nehmen an dem Gewinnspiel teil, indem sie im in der 
Aussendung angegebenen Zeitraum eine E-Mail an gewinnspiel@proholz-stmk.at senden. 

(3) Die Teilnahme ist bis zu dem in der Aussendung angegebenen Zeitpunkt möglich. 

 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

(1) Unter allen teilnahmeberechtigten TeilnehmerInnen wird der angegebene Gewinn unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit ausgelost. 

(2) Die GewinnerInnen werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen 
teilnahmeberechtigten Personen ermittelt. Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt. 

(3) Je TeilnehmerIn ist nur ein Gewinn möglich. 

(4) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausbezahlt werden. 

(5) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Gewinner einen 
angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei den 
Sponsoren der Gewinne liegen. 

 

4. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

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, wenn es aus technischen (z.B. 
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. 
Untersagung durch Dritte) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg! 
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