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Teilnahmebedingungen: 

Die Aktion „Golf-Gewinnspiel“ ist ein Gewinnspiel der Anzeigen und Marketing 

Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, im Folgenden kurz 

„Kleine Zeitung“ genannt.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über unsere Webseite: 

www.kleinezeitung.at/gewinnen im Zeitraum vom 06.05.2019 11:00 Uhr bis 

10.05.2019 13:00 Uhr möglich.  

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die über die ÖGV Platzreife 

(ÖGV – Österr. Golfverband) verfügen. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. 

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter von Konzernunternehmen der 

Styria Media Group AG. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, bestätigt der Teilnehmer (m/w) sein Einver-

ständnis mit diesen Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter behält sich vor, die 

Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel oder die Auslo-

sung ganz oder Teilen ohne Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung zu 

unterbrechen oder zu beenden (z.B bei technischen Fehlern, aus rechtlichen 

Gründen, bei Missbrauch), wenn eine ordnungsgemäße Abwicklung nicht gewähr-

leistet werden kann. Der Veranstalter behält sich weiters vor, Teilnehmer vom 

Gewinnspiel auszuschließen bzw. einen Gewinn ersatzlos zu annullieren und zu-

rückzufordern, wenn durch unlautere Maßnahmen das Gewinnspiel beeinflusst 

oder dies versucht wird (z.B. unrichtige, unvollständige, irreführende Angaben; 

Manipulation/Versuch, oder auch Teilnahmen entgegen den Teilnahmebedingun-

gen, wie zB Mehrfachteilnahmen über verschiedene Accounts). Dies ohne An-

sprüche des Teilnehmers. Beruht eine Unterbrechung oder Beendigung des Ge-

winnspiels auf einem Verhalten des Teilnehmers ist der Veranstalter berechtigt, 

Schadenersatz zu verlangen. Der Veranstalter haftet nicht für höhere Gewalt, die 

ständige Erreichbarkeit der Gewinnspielseite oder für sonstige technische Stö-

rungen. 

 

 

 

http://www.kleinezeitung.at/gewinnen
https://smart.styria-digital.com/click?imgid=21514102&insid=3743195&pgid=501433&ckid=2772545643996300314&uii=304375365878609366&acd=1539856786556&pubid=26&tmstp=8901221574&tgt=$dt%3d1t;$dt%3d1t;thema%3d;article%3dfree;reg%3dstmk;ggRegion%3dnone;abouser%3dfalse;kuid%3dte2se920c;;os%3dWindows;;level0%3dservice;id%3d5481517;width%3d1920;type%3darticle;currentlevel%3dservice;$hc&systgt=$qc%3d1308834637;$ql%3dUnknown;$qpc%3d8010;$qpp%3d;$qt%3d89_757_3225t;$dma%3d0;$b%3d16690;$o%3d11100;$sw%3d1920;$sh%3d1080;$wpc%3d12;$wpc%3d57&pgDomain=https://www.kleinezeitung.at/service/5481517/Service_Teilnahmebedingungen-fuer-Gewinnspiele-auf-Facebook&go=
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Verlosung 

Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern am Gewinnspiel, nach dem Ende des 

Gewinnspielzeitraums nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und mittels Email ver-

ständigt. Sofern sich der Gewinner nicht innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt der 

Gewinnverständigung meldet, verfällt der Gewinn ersatzlos und wird ein Ersatz-

gewinner gezogen. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Keine 

Barablöse oder Übertragung der Gewinne möglich. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. 

Preise 

Zu gewinnen gibt es drei Startplätze für eine Trainingsrunde beim Shoot-Out am 

14.05.2019 um 16:30 Uhr im Golfzentrum Graz-Andritz. Diese Veranstaltung fin-

det im Rahmen der „Gösser Open“ statt.  

Recht und Gerichtsstand 

Soweit gesetzlich zulässig gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von Ver-

weisnormen und ist Gerichtsstand Graz. 

Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt unter Berücksichti-

gung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Daten-

schutzgesetz ("DSG"), der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") und dem 

Telekommunikationsgesetz ("TKG"). Weitere Informationen über die Verarbei-

tung personenbezogener Daten durch uns sind in unserer Datenschutzerklärung 

enthalten. 
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