
GEWINNSPIELE ALLGEMEIN: 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiere ich die folgenden Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfolgt unabhängig von einem Einkauf. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein solcher die Chancen auf einen Gewinn nicht erhöht. 

Kindern (bis 7 Jahre) ist die Teilnahme an Gewinnspielen untersagt. Sofern es sich nicht um 
einen altersgerechten Gewinn handelt, sind Minderjährige nur mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters zur Teilnahme berechtigt. Ein nicht altersgerechter Gewinn setzt bei der 
Gewinnübergabe die Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters voraus. 

Die Gewinnerermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Die Gewinne können nicht in bar 
abgelöst werden und sind ausschließlich in der dafür vorgesehenen Form zu konsumieren. Nicht 
behobene Gewinne verfallen ohne Anspruch auf Ersatzleistung 30 Tage nach der 
Gewinnverständigung.  

Erfolgt die Ausfolgung des Gewinnes persönlich, so stimmt der Teilnehmer zu, dass die 
Gewinnübergabe dokumentiert wird und Bild- und Tonmaterial für Werbung in jeder Form 
verwendet werden darf. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der CENTER WEST Holding GmbH sowie der 
Shoppartner des Einkaufszentrums sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Das Recht, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, mit sofortiger 
Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wird vorbehalten. Eine allenfalls bereits erworbene 
Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt in diesem Fall. 

CENTER WEST behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen und Regeln für Promotion-
Aktionen, Preisausschreibungen und Gewinnspiele jederzeit ohne Ankündigung und Angaben 
von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern. 

Der Gewinnspielveranstalter haftet nicht für etwaige Rechtsverstöße durch Nutzerbeiträge. 

Teilnahmebedingungen facebook Gewinnspiele 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiere ich die folgenden Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfolgt unabhängig von einem Einkauf. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein solcher die Chancen auf einen Gewinn nicht erhöht. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme am 
Gewinnspiel mindestens 14 Jahre alt sind, einen privaten Facebook-Account besitzen und in 
Österreich wohnhaft sind. 

Die Gewinnerermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und findet nicht öffentlich statt. Die 
Gewinner werden über facebook verständigt. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst 
werden, sind ausschließlich persönlich im CENTER WEST abzuholen und sind ausschließlich in 



der dafür vorgesehenen Form zu konsumieren. Nicht behobene Gewinne verfallen ohne 
Anspruch auf Ersatzleistung 30 Tage nach der Gewinnverständigung. Diese gilt mit Absendung 
als erfolgt. Das Zugangsrisiko trägt der Gewinner. 

Erfolgt die Ausfolgung des Gewinnes persönlich, so stimmt der Teilnehmer zu, dass die 
Gewinnübergabe dokumentiert wird und Bild- und Tonmaterial für Werbung in jeder Form 
verwendet werden darf. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der CENTER WEST Holding GmbH sowie der 
Shoppartner des Einkaufszentrums sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Das Recht, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, mit sofortiger 
Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wird vorbehalten. Eine allenfalls bereits erworbene 
Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt in diesem Fall. 

Die CENTER WEST Holding GmbH behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen und 
Regeln für Promotion-Aktionen, Preisausschreibungen und Gewinnspiele jederzeit ohne 
Ankündigung und Angaben von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern. 

Alle Angaben seitens CENTER WEST erfolgen ohne Gewähr. Es ist ausschließlich materielles 
österreichisches Recht anwendbar. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Das Gewinnspiel nutzt Facebook lediglich als Kommunikationsplattform und steht in keinem 
Zusammenhang mit dem Unternehmen. Facebook steht nicht als Ansprechpartner für 
Gewinnspiele zur Verfügung.  

Teilnahmebedingungen für instagram-Gewinnspiele 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer folgende Teilnahmebedingungen: 

 
Gewinnberechtigt sind Teilnehmer, die die Gewinnspiel-Anforderungen, wie sie unter dem unter 
dem Gewinnspiel-Posting auf der offiziellen CENTER WEST Instagram-Seite beschrieben werden, 
erfüllen. 

Unter allen Teilnehmern wird per Zufallsmechanismus ausgelost. Der Gewinn ist 
nicht übertragbar und kann nicht in bar abgelöst werden.  

 
Teilnahmen, die auf anderem Wege (z.B. per E-Mail) erfolgen, können nicht berücksichtigt 
werden. Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Datenübertragung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, 
Verlust oder Löschung von Daten und Viren haftet CENTER WEST nicht. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Frauen und Männer, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme 
mindestens 14 Jahre alt und in Österreich wohnhaft sind. Die Vergabe findet nur unter jenen 
Teilnehmern statt, die über ein echtes Personenprofil auf Instagram verfügen. Der Gewinner 
wird per Zufallsmechanismus ausgelost und vom CENTER WEST nach Gewinnspielende in einem 



Kommentar unterhalb des Gewinnspiel-Postings auf der CENTER WEST Instagram-Seite gebeten, 
spätestens 30 Tage nach Gewinnverkündung den Gewinn auf die im Kommentar vereinbarte 
Weise zu übernehmen. Meldet sich der Gewinner nicht, verfällt der Gewinnanspruch nach der 
genannten Zeit. 

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Die 
Mitarbeiter der CENTER WEST Holding GmbH sowie der Shoppartner des Einkaufszentrums sind 
von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. CENTER WEST ist berechtigt, einzelne 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, insbesondere ein 
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation durch Mehrfach-Accounts o.ä., etc. 
vorliegen. CENTER WEST behält sich die Einleitung rechtlicher Schritte vor. 

Die bereitgestellten Daten werden einzig für die Kontaktaufnahme im Rahmen des Gewinnspiels 
verwendet. CENTER WEST behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen 
abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen 
nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Das Gewinnspiel nutzt Instagram lediglich als Kommunikationsplattform und steht in keinem 
Zusammenhang mit diesem Unternehmen. Instagram steht nicht als Ansprechpartner für 
Gewinnspiele zur Verfügung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


