
 

Teilnahmebedingungen LinkedIn Gewinnspiele  

Doppelmayr Seilbahnen GmbH 

 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an den aktuellen 

LinkedIn Gewinnspielen von Doppelmayr Seilbahnen GmbH. 

 

Der Teilnehmer nimmt die Teilnahmebedingungen mit seiner Teilnahme an. 

 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Konrad-Doppelmayr-

Straße 1, 6922 Wolfurt, Österreich. 

 

Teilnahmeberechtigung: 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 

Jahre alt sind. Eine Teilnahme ist zudem nur möglich, wenn der Teilnehmer damit gegen 

keine für ihn geltenden Compliance-Richtlinien (z.B. Geschenkannahme-Richtlinien für 

Mitarbeiter von Kunden des Veranstalters) verstößt. 

 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der Doppelmayr Seilbahnen GmbH 

und angeschlossene Unternehmen. Die Teilnahme von öffentlichen Amtsträgern ist ebenfalls 

ausgeschlossen. 

 

Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht 

erlaubt. 

 

Teilnahme: 

 

Teilnahmeberechtigte Personen können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die im 

jeweiligen Gewinnspiel beschriebenen Aktionen setzen (z.B. Follower werden, Linken, usw.). 

 

Eine Teilnahme ist bis zur in der Gewinnspielbeschreibung genannten Deadline möglich. 

 

Gewinne:  

 



Unter allen teilnahmeberechtigten Personen verlosen die Doppelmayr Seilbahnen GmbH, 

sofern die Gewinnvoraussetzungen vorliegen, die in der Gewinnspielbeschreibung 

genannten Gewinne. 

 

Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen zugelassenen 

Teilnehmern per Zufallsgenerator Tool ermittelt. Gewinner werden per Kommentar-Funktion 

oder in einem gesonderten Posting benachrichtigt und aufgefordert sich innerhalb von fünf 

Werktagen per persönlicher Nachricht über LinkedIn mit Adressdaten beim Veranstalter zu 

melden. Meldet sich ein Gewinner innerhalb dieser Frist nicht, verfällt der Gewinn. 

 

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. Rechtsweg und 

Barauszahlung sind ausgeschlossen. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Die 

Ausschüttung des Gewinns erfolgt über den Veranstalter. Der Gewinn wird dem Gewinner 

zugeschickt. 

 

Doppelmayr ist berechtigt, Gewinner mit deren Vorname und dem ersten Buchstaben des 

Nachnamens sowie die für die Teilnahme veröffentlichten Inhalte dauerhaft auf LinkedIn, wo 

das Gewinnspiel ausgeschrieben wurde, zu veröffentlichen.  

 

Verantwortung für und Rechte an Inhalten des Teilnehmers: 

 

Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter ein unentgeltliches, einfaches, weltweit gültiges, 

dauerhaftes, übertragbares und unterlizenzierbares Nutzungsrecht an den auf LinkedIn 

veröffentlichten Inhalten zu werblichen/kommunikativen Zwecken im Zusammenhang mit 

dem Gewinnspiel ein, insbesondere zur Bewerbung, Darstellung sowie zur Dokumentation 

des Gewinnspiels. Dies umfasst insbesondere das Recht, die Beiträge mit Bildern bzw. 

Kommentare zu vervielfältigten, zu verbreiten und öffentlich wieder zu geben.  

 

Der Teilnehmer versichert, dass von ihm auf der LinkedIn veröffentlichte Inhalte frei von 

Rechten Dritter sind und stellt den Veranstalter insoweit von Ansprüchen Dritter frei. Die 

Teilnehmer sind allein verantwortlich für alle Inhalte, die sie im Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel auf der LinkedIn-bereitstellen. Die Inhalte dürfen keine Beleidigung anderer 

Nutzer oder Dritter darstellen und andere Nutzer oder Dritte in keiner Weise verleumden, 

belästigen oder schädigen, keine (sonstigen) Rechte Dritter verletzen (insbesondere 

Persönlichkeits-, Urheber- und Leistungsschutzrechte), keine Werbung für Dritte machen (in 

Form von Links, Texten und/oder Bildern) und keine unmoralischen, obszönen, 

pornografischen, bedrohlichen, gewalttätigen, diskriminierenden oder rassistischen 

Gegenstände enthalten.  

 

Ausschluss und Änderungen: 

 

Bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter berechtigt, den 

Teilnehmer nachträglich von einer Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere dann, 



wenn eine Teilnahmeberechtigung nicht gegeben ist oder falsche Angaben getätigt werden 

sowie bei Veröffentlich von rechtsverletzenden Inhalten durch den Teilnehmer auf der 

LinkedIn des Veranstalters. Derartige Inhalte können von dem Veranstalter ohne weitere 

Vorankündigung gelöscht werden. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer 

um einen bereits gezogenen Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

Eine Ersatzziehung findet nicht statt. 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung 

von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, 

sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in 

Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 

 

Disclaimer: 

 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zur LinkedIn und wird in keiner Weise von dieser 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Jeder Teilnehmer stellt die LinkedIn von 

Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel frei. Sämtliche Fragen, Kommentare 

oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an Doppelmayr Seilbahnen GmbH zu richten 

(socialmedia@doppelmayr.com). 

 

Schlussbestimmungen: 

 

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

 

Es gilt das Recht der Republik Österreich. 

 

Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen 

und dem Gewinnspiel gilt der Sitz des Veranstalters als Gerichtsstand vereinbart. 

 

Datenschutzhinweis: 

 

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, verarbeiten wir als datenschutzrechtlich 

Verantwortlicher die mit der Teilnahme verbundenen und von Ihnen uns gegenüber 

preisgegebenen personenbezogenen Daten von Ihnen, um das Gewinnspiel durchzuführen 

und Sie als berechtigten Teilnehmer zu identifizieren sowie für eine etwaige 

Gewinnermittlung und -benachrichtigung sowie den Versand eines etwaigen Gewinnes. 

 



Diese Verarbeitung der Daten erfolgt auf Ihre Teilnahme hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. b DSGVO zu den vorgenannten Zwecken für Ihre Teilnahme und die Durchführung und 

Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich. 

 

Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur soweit dies im Rahmen der Gewinnspielabwicklung 

erforderlich ist (z.B. Zustellung des Gewinns).  

 

Eine weitergehende Verarbeitung durch uns erfolgt nicht. Die personenbezogenen Daten der 

Gewinner werden grundsätzlich frühestens nach 3 Jahren zum Jahresende nach 

Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Eine frühere Löschung ist nicht möglich, um im 

Rahmen einer rechtlichen Inanspruchnahme die Teilnahmen nachvollziehen zu können. Bitte 

beachten Sie aber, dass die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme veröffentlichten Inhalte 

zusammen mit Ihrem Namen und darüber auch mit Ihrem Social Media Profil verknüpft sind 

und damit dauerhaft über unsere Seite auf der LinkedIn abgerufen werden können. Bitte 

beachten Sie die Einstellungsmöglichkeit zur öffentlichen Sichtbarkeit Ihres Profils bei der 

LinkedIn. 

 

Weitere Hinweise zum Datenschutz und zur Datensicherheit bei dem Veranstalter sowie zu 

Ihren Rechten finden Sie in den Datenschutzhinweisen auf der Webseite des Veranstalters 

unter https://www.doppelmayr.com/de/datenschutz/. 

 

  

https://www.doppelmayr.com/de/datenschutz/



