TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR GEWINNSPIELE
VON CLOUD COMMUNICATIONS GMBH / SUNNY7
1.

Wer ist teilnahmeberechtigt und wie erfolgt die
Teilnahme?

1.1. Zur Teilnahme sind ausschließlich registrierte User
berechtigt mit einem Mindestalter von 18 Jahren und
einer gültigen Postanschrift in Österreich oder
Deutschland sowie einem dauerhaften Wohnsitz in
Österreich oder Deutschland. Die Teilnahme
darf
ausschließlich im eigenen Namen erfolgen.
1.2

1.3

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen die
User auf Webseite www.sunny7.at eingeloggt sein und
(aufgrund des Versandes eines allfälligen Gewinns)
müssen die Registrierungsdaten korrekt und vollständig
sein. Ausgeschlossen von der Teilnahme am Gewinnspiel
sind Mitarbeiter und Gewinnspielpartner von Cloud
Communications GmbH und deren Angehörige.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist weder an Kosten noch
an den Erwerb von Waren und/oder Dienstleistungen
gebunden. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch
Anklicken des jeweils im unteren Bereich der
Gewinnspielbeschreibung eingefügten Buttons (zB
„Anmelden“, „Teilnehmen“, „Beitrag posten“, etc.) und
gleichzeitiger Einwilligung (dh durch Setzen einer
Markierung) zu diesen Nutzungsbedingungen. In
bestimmten Fällen ist die Teilnahme am Gewinnspiel
zudem von der Eingabe eines Textes oder der
Beantwortung einer zusätzlichen Frage abhängig.

1.4

User,
die
diesen
Teilnahmebedingungen
nicht
zustimmen, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.

1.5

Jeder Teilnehmer darf pro Gewinnspiel nur einmal
teilnehmen.

1.6

Für jedes Gewinnspiel wird der Einsendeschluss
gesondert bekanntgegeben. Danach ist die Teilnahme
nicht mehr möglich. Sollte der Teilnahmebutton nach
Ablauf des Teilnahmezeitraums (aus welchen Gründen
auch immer) noch aktiv sein, werden die danach
übermittelten
Teilnahmegesuche
bei
der
Gewinnermittlung dennoch nicht mehr berücksichtigt.

1.7

2

Eine nicht den „Nutzungsbedingungen für User von
www.sunny7.at
(http://sunny7.at/page/agb)
entsprechende Registrierung berechtigt den Veranstalter
im Sinn des Punkt 2 zum Ausschluss des Users von der
Teilnahme am Gewinnspiel.

3.2

Die potentiellen Gewinner werden von Cloud
Communications über die Ziehung per E-Mail (auf die in
der
Registrierung
angeführten
E-Mail-Adresse)
verständigt. Die Teilnehmer sind daher verpflichtet, die
Richtigkeit und Aktualität E-Mail-Adresse zu kontrollieren.

3.3

Die benachrichtigten Teilnehmer haben binnen einer im
jeweiligen Gewinnspiel angegebenen Frist, jedenfalls
aber binnen einer Frist von 7 Tagen nach dem Versand
der Benachrichtigung, Cloud Communications schriftlich
bekanntzugeben (per E-Mail an team@sunny7.net), ob
sie den Gewinn annehmen.

3.4

Sofern
die
Versandadresse
des
gewinnenden
Teilnehmers von der in der Registrierung abweicht, haben
die gewinnenden Teilnehmer zudem die vollständige
Adresse (per E-Mail an team@sunny7.net genügt)
bekanntzugeben.

3.5

Gibt der nach Punkt 3.3 benachrichtigte Teilnehmer nicht
binnen der genannten Frist bekannt, den Gewinn
anzunehmen, ist Cloud Communications berechtigt, den
für den benachrichtigen Teilnehmer ermittelten Gewinn
einem anderen Teilnehmer mittels Los zuzuweisen. Ein
Anspruch auf einen Ersatzgewinn oder gar eine
finanzielle Ersatzleistung besteht nicht.

3.6

Der Gewinnzustellung erfolgt grundsätzlich am Postweg.
Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister
übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim
Gewinner. Die Gewinn kann aber vom Gewinner unter
der von Cloud Communications bekanntgegebenen
Adresse selbst abgeholt werden.

4

Was ist vom Gewinn erfasst?

4.1

Der Gewinn erfasst jeweils ausschließlich den in der
Gewinnspielbeschreibung näher beschriebenen Umfang
(dh Ware oder Dienstleistung). Sie werden jeweils vom
Gewinnspielpartner von Cloud Communications zur
Verfügung gestellt.

4.2

Cloud Communications ist berechtigt, bis zum Ablauf des
in Punkt 1.6 genannten Einsendeschlusses, den
ursprünglichen Gewinn ohne Angaben von Gründen
gegen einen in Art und Umfang ähnlichen (auch
geringfügig minderwertigeren) Gewinn auszutauschen
und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Diesfalls
wird Cloud Communications sämtliche Teilnehmer am
Gewinnspiel per E-Mail informieren. Den Teilnehmern
erwächst daraus kein Anspruch gegen Cloud
Communications.

4.3

Hinsichtlich allfälliger Ansprüche im Zusammenhang mit
Gewinnen (dh Waren oder Dienstleistungen) haben sich
die Gewinner direkt an die in den jeweiligen
Gewinnspielen genannten Werbepartner von Cloud
Communications zu wenden.

Wer ist Veranstalter des Gewinnspiels?
Das hinter der Webseite www.sunny7.at stehende
Unternehmen Cloud Communications GmbH, Karlsplatz
2/19, 1010 Wien, team@sunny7.net (in weiterer Folge
„Cloud Communications“) führt das Gewinnspiel durch
und ermittelt die jeweiligen Gewinner selbst.

3

Wie erfolgen die Gewinnermittlung
Gewinnverständigung?

und

die

3.1

Cloud Communications ermittelt den oder die Gewinner
unter den Teilnehmern mittels Los.
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5.1

5.2

Versand(kosten)
Bestimmungen

und

sonstige

Bedingungen/

Der Versand des Gewinns wird entweder direkt von Cloud
Communications oder vom jeweiligen, den Gewinn zur
Verfügung stellenden Unternehmen (dh durch den
Gewinnspielpartner) beauftragt.
Grundsätzlich trägt Cloud Communications auch die
Kosten für den Postversand. Sofern Kosten für den
Versand des Gewinns vom Gewinner zu tragen sind,
wird dies ausdrücklich in der Gewinnspielbeschreibung
angeführt. Allenfalls anfallende Steuern oder Abgaben im
Zusammenhang mit dem Gewinn trägt hingegen
ausschließlich der Gewinner.

5.3

Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb, der
Erhaltung oder Pflege des Gewinns anfallen, sind nicht
vom Gewinn erfasst und werden von
Cloud
Communications nicht getragen, sofern dies nicht
ausdrücklich in der Gewinnbeschreibung festgehalten ist.

5.4

Eine Barablöse des Gewinns ist ausgeschlossen.

5.5

Sofern der Gewinn in einem Gutschein besteht,
können diese ausschließlich innerhalb der angegebenen
Gültigkeitsfrist eingelöst werden. Für unangemessen
kurze Gültigkeitsfristen kann Cloud Communications
nicht in Anspruch genommen werden.

5.6

Außer für die Verschaffung des Eigentums am Gewinn
leistet
Cloud
Communications
keine
Gewähr
(insbesondere nicht für eine bestimmte Güte oder Qualität
des Gewinns).

5.7

Allgemein gilt, dass Cloud Communications nur für
krass grob fahrlässige oder vorsätzlich verursachte
Schäden haftet. Dies gilt nicht für Personenschäden.
Weitergehende Ansprüche gegen Cloud Communications
und
deren
Besorgungsgehilfen,
insbesondere
Schadenersatzansprüche
wegen
Verzugs,
Unmöglichkeit der Leistung, Ersatz von mittelbaren
Schäden,
Mangelfolgeschäden,
Betriebsstörungsschäden, entgangenem Gewinn und
nicht eingetretener Ersparnis, Vermögensansprüche
anderer Art sowie auch Ansprüche wegen von Dritten
gegen den Vertragspartner erhobenen Ansprüche oder
wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen,
soweit dies nach den allgemeinen Regeln des
Zivilrechts zulässig ist (dh jedenfalls im Bereich der
leichten Fahrlässigkeit und der sogenannten „schlichten“
groben Fahrlässigkeit).

6

Veröffentlichung der Gewinner

(dh ermittelt, gespeichert und weiterverarbeitet) werden.
Dies erfolgt allerdings ausschließlich
nachfolgenden Bestimmungen.

nach

den

6.1

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, werden die in der
Registrierung nach den Nutzungsbedingungen für User
von www.sunny7.at angeführten und vom Teilnehmer
angegebenen Daten (dh Nachname, Benutzername,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) für die
Gewinnermittlung, Benachrichtigung und Zusendung des
allfälligen Gewinns gespeichert und verarbeitet.

6.2

Sofern der Versand vom in Punkt 5.1 genannten
Gewinnspielpartner erfolgt und für Marketingmaßnahmen
gemäß Punkt 7.4 werden die genannten Daten (dh
Nachname, Benutzername, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer) auch an die Gewinnspielpartner von
Cloud Communications übergeben, gespeichert und für
den
Zweck
des
Versands
sowie
für
die
Marketingmaßnahmen gemäß Punkt 7.4 verwendet.

6.3

Der Teilnehmer erklärt durch das Anklicken des jeweils
nach der Gewinnspielbeschreibung eingefügten Buttons
(zB „Anmelden“, „Teilnehmen“, „Beitrag posten“, etc.) und
gleichzeitiger Zustimmung (dh durch Setzen einer
Markierung) zu diesen Nutzungsbedingungen seine
ausdrückliche Zustimmung zu der in Punkt 7.1 und 7.2
beschriebenen Datenverwendung. Dieser Widerruf der
Verwendung der Daten ist jederzeit möglich (und zwar
mittels E-Mail an team@sunny7.net).

6.4

Der Teilnehmer erklärt weiters durch das Anklicken des
jeweils nach der Gewinnspielbeschreibung eingefügten
Buttons (zB „Anmelden“, „Teilnehmen“, „Beitrag
posten“, etc.) und gleichzeitiger Zustimmung (dh durch
Setzen
einer
Markierung)
zu
diesen
Nutzungsbedingungen seine ausdrückliche Einwilligung,
künftig Werbung (auch per elektronischer Post oder
Telefax)
vom
in
den Gewinnspielbeschreibung
genannten (ausschließlich) Gewinnspielpartner von Cloud
Communications, über
deren
Waren
oder
Dienstleistungen zu erhalten. Dieses Einverständnis kann
jederzeit widerrufen werden (und zwar mittels E-Mail an
team@sunny7.net).
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Geltungsbereich
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieser
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
unberührt. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen
ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss
der kollisionsrechtlichen Normen; Erfüllungsort ist A-1010
Wien.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nach der Bekanntgabe der Annahme des Gewinns, wird
der Username der Gewinner auf der jeweiligen die
Gewinnspielbeschreibung
enthaltenden
Webseite
veröffentlicht. Der Teilnehmer stimmt einer solchen
Veröffentlichung durch Anklicken des Teilnahmebuttons
und
gleichzeitiger
Einwilligung
zu
diesen
Nutzungsbedingungen ausdrücklich (bis zum jederzeit
möglichen Widerruf, per E-Mail an team@sunny7.net)
zu. Cloud Communications sind die Persönlichkeitsrechte
der Teilnehmer und der Schutz ihrer Daten wichtig. Damit
Cloud Communications die bestmögliche Nutzung der
angebotenen Dienste anbieten kann, müssen bestimmte
Daten und Informationen von den Teilnehmern verwendet
Seite 2 von 2

