
Die Teilnahme an Online-Gewinnspielen und deren Durchführung richtet sich nach 
folgenden Bestimmungen:

- Das gegenständliche Gewinnspiel wird von Fischerauer Fischerauer Feinstes GmbH durchgeführt. Die 
Ermittlung der Gewinner obliegt allein der Firma Fischerauer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten 
ausgelobte Preise nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand lieferbar sein, erhalten die Gewinner 
einen gleichwertigen Ersatzpreis.

- Die Teilnahme an Gewinnspielen ist kostenlost, der Teilnehmer hat lediglich die Gebühren für das 
jeweilige Kommunikationsmedium (Internetverberbindung, SMS oder ähnliches) zu tragen.

- Die Teilnahme ist nur von einem Standort innerhalb Österreichs zulässig. Teilnehmen können nur 
natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in diesem Gebiet haben, beziehungsweise sich dort permanent 
aufhalten, die Teilnahme über eine Gewinnspielservice ist ausgeschlossen.

- Soweit nicht gesondert geregelt, kann jeder Nutzer an einem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen und 
lediglich einen Preis gewinnen.

- Sofern der Gwinner die hierfür erforderlichen Kommunikationsdaten zur Verfügung gestellt hat, wird 
Fischerauer Feinstes GmbH den Gewinner informieren. Soweit die Auslieferung bestimmter Preise über 
Einzelhändler oder sonstige Vertriebspartner und Anbieter durchgeführt wird, ist Fischerauer Feinstes 
GmbH berechtigt, die vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten der Gewinner/in den Personen zur 
Abwicklung der Auslieferung von Gewinnen mitzuteilen. Soweit Preise nicht innerhalb einer im jeweiligen 
Gewinnspiel festgelegten Frist an die Gewinner/in zugestellt werden können und/oder benachrichtigte 
Gewinner ihre Preise nicht abholen, kann Fischerauer Feinstes GmbH das Erlöschen des 
Gewinnanspruches nach freiem Ermessen bestimmen.

- Zur Teilnahme sind Personen berechtigt, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben.

- Fischerauer Feinstes GmbH kann einzelne Personen von der Teilnahme an Gewinnspielen ausschließen, 
wenn diese gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels 
zu beeinflussen oder zu stören.

- Fischerauer Feinstes GmbH behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel jederzeit zu beenden, dessen 
Bedingungen zu modifizieren oder anderweitig zu ändern.

- Weitere Bedingungen für die Teilnahme ergeben sich aus dem jeweiligen Gewinspiel

Hinweise für Gewinnspiele auf Facebook

Gewinnspiele auf Facebook stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist nicht 
Facebook, sondern Fischerauer Feinstes GmbH.
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