
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

JUBILÄUMSGEWINNSPIEL – 30 JAHRE KUFGEM 

 

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

 

1. Allgemeines 

Für die Teilnahme an der Ziehung sind mindestens Vor- und Nachname sowie eine gültige 

E-Mail-Adresse anzugeben. Zudem muss die Gewinnspielfrage richtig beantwortet wer-

den. Mit der Teilnahme an dem „Jubiläumsgewinnspiel – 30 Jahre Kufgem“ (hiernach „Ge-

winnspiel“ genannt) ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedin-

gungen einverstanden.  

 

2. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Kufgem GmbH, Fischergries 2, 6330 Kufstein (nach-

folgend: Kufgem). 

 

3. Teilnahmeberechtige Personen  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 

18. Lebensjahr vollendet, alle erforderlichen Daten ausgefüllt und die Gewinnspielfrage 

richtig beantwortet haben. Die Teilnahme setzt voraus, dass der Wohnsitz, Sitz oder dau-

ernde Aufenthalt der teilnehmenden Person in Österreich ist. 

 

4. Ausschluss vom Gewinnspiel  

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Kufgem das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die 

sich unerlaubter Hilfsmittel und unfairen Mitteln bedienen oder sich anderweitig durch 

Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträg-

lich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ausgeschlossen wird auch, wer un-

wahre Personenangaben macht. 

 

5. Wie erfolgt die Teilnahme?  

Das Gewinnspiel findet auf unserer Website https://www.kufgem.at/30jahre statt. Um am 

Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss die teilnehmende Person eine Gewinnspielfrage 

korrekt beantworten und alle erforderlichen Daten ausfüllen.  

 

6. Gewinne 

Zu gewinnen gibt es 12 Sachpreise, die im Rahmen des Gewinnspiels zwischen 14.01.2021 

und 28.12.2021 für die Gewinner bereit gestellt werden. Pro Monat ist nur ein Gewinn pro 

Person möglich. Änderungen sowie ein Umtausch des Sachpreises oder eine Barauszah-

lung sind ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.  

 

https://www.kufgem.at/30jahre


 

7. Gewinnermittlung & Teilnahmefrist  

Aus allen Teilnehmenden, die die Gewinnspielfrage im vorgegebenen Zeitrahmen auf un-

serer Website www.kufgem.at/30jahre richtig beantwortet haben, werden die Gewinner 

per Zufallsgenerator ermittelt. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt 12x, ein Jahr lang, 

jeweils am 28igsten des Monats. Daraufhin werden die Gewinner per E-Mail von uns ver-

ständigt und haben dann eine Woche lang Zeit ihren Gewinn zu aktivieren, danach verfällt 

der Anspruch auf Ersatzleistungen.  

 

8. Übermittlung der Gewinne  

Die Gewinne werden entweder persönlich übergeben (gegen Vorlage eines amtlichen 

Lichtbildausweises) oder – auf Nachfrage – an die Adresse des Gewinners versendet. Dazu 

muss sich die teilnehmende Person jedoch bereit erklären, Kufgem eine Lieferadresse 

mitzuteilen. Anfallende Kosten für den Versand trägt Kufgem. Wenn sich die Gewinnerin 

oder der Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach der Benachrichtigung zurück-

meldet, verliert sie bzw. er jeglichen Gewinnanspruch. 

 

9. Beendigungsmöglichkeiten 

Kufgem behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abbre-

chen oder beenden zu können. Insbesondere äußere Umstände, die die ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels beeinträchtigen (wie beispielsweise rechtliche Gründe 

oder Software-Ausfälle) stellen solche Gründe dar. In solchen Fällen hat Kufgem zudem 

das Recht, das Gewinnspiel nach seinem Ermessen zu modifizieren. 

 

10. Datenschutz 

Die von uns erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in erster Li-

nie zu Zwecken der Abwicklung der Gewinnspiels verwendet. Dabei beachten wir alle an-

wendbaren Datenschutzgesetze, die für Österreich Gültigkeit haben. Nach Beendigung 

werden diese Daten gelöscht. 

 

11. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

https://www.kufgem.at/30jahre

