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1. Veranstalterin 
 
1.1. Veranstalterin des jeweiligen Gewinnspiels ist die MTEL Austria GmbH, 

Lehargasse 7, 1060 Wien, FN 418137 h (nachfolgend kurz „MTEL“). 
 
 
2. Anwendung der Teilnahmebedingungen 
 
2.1. Durch Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die gegenständlichen 

Teilnahmebedingungen. 
2.2. Sollten sich die Teilnahmebedingungen ändern, kommen auf das jeweilige 

begonnene Gewinnspiel die jeweils im Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels 
gültigen Teilnahmebedingungen zur Anwendung. 

 
 
3. Teilnahme am Gewinnspiel und Zustimmung zur Verwendung von an MTEL 

gesendeten Materials 
 
3.1. Am Gewinnspiel sind Personen ab dem vollendeten Alter von 16 Jahren 

teilnahmeberechtigt. Weiters muss der Teilnehmer seinen ordentlichen Wohnsitz in 
Österreich haben. MTEL behält sich vor, das Alter für einzelne Gewinnspiele höher 
anzusetzen. 

3.2. Die Teilnahme am Gewinnspiel kann nicht durch von Personen gewählten Vertretern 
ausgeübt werden. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am jeweiligen Gewinnspiel 
teilnehmen. 

3.3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist (sofern nicht nachfolgend anderes zur 
Anwendung kommt) kostenlos und unabhängig davon, ob der Teilnehmer bereits 
Kunde von MTEL ist oder nicht. Die Teilnahme ist (sofern nicht nachfolgend anderes 
zur Anwendung kommt) nicht mit einem Kaufzwang hinsichtlich Produkte von MTEL 
verbunden. MTEL behält sich vor, bei einzelnen Gewinnspielen nur einen klar 
abgegrenzten Personenkreis teilnehmen zu lassen, wie etwa Neukunden von MTEL. 
Dies wird jeweils von MTEL beim Gewinnspiel klar erwähnt. 

3.4. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingeforderten Angaben 
wahrheitsgemäß zu machen. Sollten Angaben nicht wahrheitsgemäß gemacht 
worden sein, wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

3.5. Sofern der Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels von MTEL aufgefordert wird oder 
von sich aus urheberrechtlich geschützte Lichtbilder oder Videos oder sonstige 
Unterlagen etc. (gemeinsam nachfolgend kurz „Unterlagen“) an MTEL übermittelt, 
sichert der Teilnehmer hiermit zu, dass er über sämtliche Urheberrechte an diesen 
Unterlagen verfügt und keinerlei Umstände vorliegen, durch die MTEL eine 
Urheberrechtsverletzung begehen könnte. Der Teilnehmer gewährt MTEL ein 
uneingeschränktes Nutzungs- und Verwertungsrecht an diesem vom Teilnehmer an 
MTEL übermittelten Unterlagen, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, ist MTEL 
berechtigt, diese vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten Unterlagen ohne 
vorherige Zustimmung des Teilnehmers zu veröffentlichen. Sollte der Teilnehmer 
Kenntnis davon erlangen, dass er nicht berechtigt ist, solche Unterlagen an MTEL 
zu übermitteln, wird der Teilnehmer unverzüglich MTEL hiervon schriftlich in 
Kenntnis setzen. MTEL wird im Zusammenhang mit den vom Teilnehmer an MTEL 
übermittelten Unterlagen vom Teilnehmer schad- und klaglos gehalten. 

 
 
  



 

 

4. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung 
 
4.1. Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
4.2. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt durch Auslosung nach dem Zufallsprinzip 

durch MTEL. MTEL ist berechtigt, die Ermittlung des Gewinners auch durch einen 
von MTEL beauftragten Dritten (etwa Werbeagentur etc.) vornehmen zu lassen. 

4.3. Der Gewinner wird von MTEL zeitnah per E-Mail oder SMS oder sonstiger 
Fernübertragung unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten Angaben 
benachrichtigt. Der Gewinner verpflichtet sich, nach Erhalt der 
Gewinnverständigung sich bis längstens vier Werktage nach Verständigung bei 
MTEL zu melden. Sofern der Gewinner sich innerhalb der vorgenannten Frist nicht 
bei MTEL meldet, wird MTEL einen Ersatzgewinner in einem erneuten 
Auswahlverfahren ermitteln. Meldet sich auch der Ersatzgewinner ebenfalls nicht 
innerhalb von vier Werktagen, verfällt der Preis endgültig. Der Gewinner ist nicht 
verpflichtet, den Gewinn anzunehmen. 

4.4. Der Gewinner hat lediglich Anspruch auf den beim Gewinnspiel ausgelobten Gewinn. 
Sämtliche allfällig zusätzlich anfallenden Kosten sind vom Gewinner selbst zu 
tragen. MTEL behält sich ausdrücklich vor, anstatt des ausgelobten Gewinnes einen 
adäquaten, gleichwertigen anderen Gewinn an den Gewinner zu übergeben. 

4.5. Eine Übertragung des Gewinns an eine andere Person oder die Auszahlung des 
Wertes des Gewinnes in Bargeld oder eine Gutschrift ist ausgeschlossen. 

4.6. Sachpreise und Gutscheine werden im Regelfall per Post an die vom Gewinner 
bekannt gegebene Adresse versendet. Handelt es sich um größere Gewinne, wird 
die Übergabe des Gewinns individuell mit dem Gewinner vereinbart. Die Lieferung 
des Gewinns erfolgt nur innerhalb Österreichs und auf Risiko des Gewinners. 

 
 
5. Ausschluss vom Gewinnspiel, Abbruch des Gewinnspiels 
 
5.1. MTEL behält sich das Recht vor, bestimmte Personen von der Teilnahme am 

Gewinnspiel auszuschließen. MTEL kann einen Ausschluss auch nachträglich 
aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und zurückfordern. 

5.2. Mitarbeiter von MTEL sowie deren verbundenen Unternehmen und andere an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen sind jedenfalls von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für etwaige Kooperationspartner. 

5.3. Ausgeschlossen werden ebenso Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebestimmungen 
verstoßen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen. 

5.4. MTEL behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 

 
 
6. Datenschutz 
 
6.1. Die von MTEL erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden zu 

Zwecken der Abwicklung des Gewinnspiels (Teilnahme an der Verlosung und ggf. 
Verständigung und Übermittlung des Gewinns) verarbeitet und nicht an Dritte (mit 
Ausnahme von mit MTEL verbundenen Unternehmen oder Kooperationspartner zur 
Abwicklung des Gewinnspiels) weitergegeben. Die Teilnehmer können die 
Weitergabe der Daten jederzeit über datenschutz@mtel.at widerrufen. 

6.2. Der Teilnehmer des Gewinnspiels stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, 
nämlich Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Titel, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Geschlecht, sowie die vom Teilnehmer an MTEL gesendeten 
Unterlagen (siehe Punkt 3.5) zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels inkl. der 
Präsentation und Veröffentlichung des Gewinners sowie – sofern der Teilnehmer 
ausdrücklich aktiv zugestimmt hat – zur Zusendung von Werbematerial über 
Produkte von MTEL bei MTEL, deren verbundenen Unternehmen und 
Kooperationspartners zur Abwicklung des Gewinnspiels, verarbeitet werden und die 
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Daten Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Titel, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Geschlecht, sowie die vom Teilnehmer an MTEL gesendeten 
Unterlagen (siehe Punkt 3.5) an Kooperationspartner (etwa Werbeagentur, Post AG) 
weitergegeben werden. Diese Einwilligung kann jederzeit über datenschutz@mtel.at 
widerrufen werden, wobei ein Widerruf vor Ermittlung des Gewinners zum 
Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel führt. 

6.3. Sofern der Teilnehmer beim Gewinnspiel aktiv die Zusendung eines Newsletters von 
MTEL wünscht, stimmt der Teilnehmer der Verarbeitung seiner persönlichen Daten 
zu. Diese Einwilligung zur Zusendung des Newsletters kann jederzeit kostenlos ohne 
Angabe von Gründen über datenschutz@mtel.at widerrufen werden. 

6.4. Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass sein Name von MTEL 
und mit MTEL verbundenen Unternehmen zu Werbezwecken ohne Vergütung 
verwendet werden darf. Der Gewinner erklärt sich damit ausdrücklich für 
einverstanden, dass seine Teilnahme am Gewinnspiel sowie die von ihm 
übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 
Titel, Adresse sowie die vom Teilnehmer an MTEL gesendeten Unterlagen (siehe 
Punkt 3.5) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und 
Abwicklung auf der Website von MTEL oder mit diesem verbundenen Unternehmen 
unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen. 

6.5. MTEL wird die Daten nur so lange speichern, wie dies für die Durchführung des 
Gewinnspiels unbedingt erforderlich ist bzw. auch im Zusammenhang mit der 
Zustimmung zum Newsletter zur Leistungserbringung durch MTEL notwendig ist. 

6.6. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von MTEL, die über 
www.mtel.at jederzeit einsehbar ist. Bei Fragen zum Datenschutz kann sich der 
Teilnehmer an MTEL Austria GmbH, Lehargasse 7, 1060 Wien, unter 
datenschutz@mtel.at wenden. 

 
 
7. Allgemeine Bestimmungen und Haftung 
 
7.1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die 

Auszahlung des Gewinns. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich 
österreichischem Recht. Sofern gesetzlich zulässig, ist Gerichtsstand Wien Innere 
Stadt. 

7.2. Es besteht kein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch auf das vom Gewinn 
umfasste Produkt. Der Gewinner hat sich an den Hersteller zu wenden, sollte der 
Gewinn innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Garantiezeit zum Garantiefall 
werden, sofern der Hersteller eine Garantie gewährt hat. Es obliegt allein dem 
Hersteller, den Garantiefall anzuerkennen. Der Gewinn wird ohne Rechnung 
ausgeliefert. 

7.3. MTEL übernimmt keine Gewähr für die ordnungsgemäße technische Abwicklung des 
Gewinnspiels. MTEL ist berechtigt, das Gewinnspiel aus technischen oder rechtlichen 
Gründen jederzeit abzubrechen, ohne den Teilnehmer davon separat zu 
verständigen und ohne einen Gewinn zu vergeben. 

7.4. MTEL haftet nur für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln seiner 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Für Schäden, die dem 
Gewinner oder Angehörigen des Gewinners oder jedweden Dritten in 
Zusammenhang mit dem Gewinn widerfahren, haftet MTEL nicht. 

7.5. Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen oder ein Teil der Bestimmungen 
unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen und 
Bedingungen nicht. 

7.6. Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Weder 
Facebook noch Instagram sponsern, organisieren oder unterstützen das 
Gewinnspiel. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel wird von den Teilnehmern 
Facebook oder Instagram von jeglicher Haftung schad- und klaglos gehalten. Der 
Teilnehmer wird sämtliche Angelegenheiten betreffend das Gewinnspiel nur mit 
MTEL kommunizieren, nicht aber mit Facebook oder Instagram. 
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7.7. Die Bezeichnungen in diesen Teilnahmebedingungen erfassen sämtliche 
Geschlechter gleichermaßen. 

 
 

 

 




