
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Das Gewinnspiel "Applaudieren und Gewinnen" wird von der Firma HARTL HAUS 
Holzindustrie GmbH, Haimschlag 30, 3903 Echsenbach, ÖSTERRREICH (im 
Folgenden HARTL HAUS genannt), veranstaltet.  

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel bestätigt der/die TeilnehmerIn die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne 
Einschränkungen zu akzeptieren. 

Was kann man gewinnen? 

Unter allen TeilnehmerInnen werden verlost: 
- 1 Hyundai Kona Elektrik
- 1 Tischler Küche von Hartl Haus im Wert von 40.000 €
- 1 Photovoltaik-Anlage der Firma MSP im Wert von 12.500 €

Wer ist teilnahmeberechtigt? 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Österreich sowie 
Bayern und Baden Württemberg (Deutschland), die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 
18. Lebensjahr vollendet haben, alle erforderlichen Daten richtig ausgefüllt und sich
zum Gewinnspiel ordnungsgemäß angemeldet haben.  MitarbeiterInnen der Firma
HARTL HAUS und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wie kann man teilnehmen? 

Für die Teilnahme an der Ziehung sind mindestens Vor- und Nachname sowie eine 
E-Mail-Adresse anzugeben. Die Verantwortung für Änderungen dieser Daten,
insbesondere der E-Mail-Adresse, liegt bei dem/der TeilnehmerIn.

Um gewinnberechtigt zu sein, muss der/die TeilnehmerIn auf der Website 
www.hartlhaus.at/125jahre von HARTL HAUS am Gewinnspiel per Applaus-o-Meter 
teilnehmen, und ihre/seine Kontaktdaten angeben, sowie ihre/seine E-Mail Adresse 
verifiziert haben. Teilnahmen per E-Mail oder per postalischer Zusendung werden 
nicht berücksichtigt.  

Sonstige Bedingungen der Teilnahme 

Für die Teilnahme ist weder ein Geschäftsverhältnis zur Fa. HARTL HAUS, noch eine 
Gegenleistung nötig. Durch eine bestehende Geschäftsbeziehung oder den Abschluss 
eines Kauf- oder Werkvertrags mit der Fa. HARTL HAUS erhöhen sich die Chancen 
auf einen Gewinn nicht.  

Die Teilnahme ist nur per Internet möglich (s.o.). Durch die Teilnahme am Gewinnspiel 
erklärt der/die TeilnehmerIn sein Einverständnis mit den Regeln des Gewinnspiels. Die 
Teilnahme ist innerhalb der im Gewinnspiel angegebenen Zeiten, oder bis zu einem 
spätestens bestimmten Zeitpunkt möglich.  

Jede/r TeilnehmerIn darf unbegrenzt am Gewinnspiel teilnehmen. 

Teilnahmeschluss ist am 17.06. 2022 (17:00 Uhr).  



 
Aus allen TeilnehmerInnen werden zum Ende der angegebenen Gewinnspielfrist die 
GewinnerInnen per Zufallsprinzip gezogen.  
 

Die Gewinne sind nicht übertragbar, können somit nicht weitergegeben werden; die 
Gewinne können auch nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden (Ausnahme: 
Eine Barablöse für die Photovoltaik Anlage ist dann möglich, wenn man keine 
räumliche Möglichkeit für die Nutzung eine Anlage hat). Auch eine Einlösung 
derselben zu einem von den Bedingungen abweichenden Zeitpunkt ist nicht möglich.  
 
Benachrichtigung der Gewinner  
 

Der/die GewinnerIn wird anhand der angegebenen Daten bis 21.06.2022 per E-Mail 
über den Gewinn verständigt. Diese/r hat daraufhin seine/ihre personenbezogenen 
Daten an gewinnspiel@hartlhaus.at zu senden und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Angabe der Kontaktdaten eine entsprechende Kontaktaufnahme erlauben. 
 

Sollte der/die GewinnerIn sich nicht bis zum 27.06.2022 17:00 Uhr per E-Mail an 
gewinnspiel@hartlhaus.at melden, verfällt der Gewinnanspruch des Gewinners. 
Die Fa. HARTL HAUS behält sich diesfalls das Recht vor, einmalig eine/n andere/n 
GewinnerIn unter den verbliebenen TeilnehmerInnen auszulosen.  
 
Übermittlung der Gewinne  
 

Die Gewinne werden gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises persönlich 
am Firmensitz der Fa. HARTL HAUS (NICHT MÖGLICH?) übergeben. 
 
Datenschutz  
 

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Abwicklung des 
Gewinnspiels verwendet. Die ermittelten Gewinner/Innen erklären sich damit 
einverstanden, dass ihre Teilnahme bei der Gewinnspielaktion und nachfolgende 
Beiträge darüber, sowie insbesondere ihr Name im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel und der Auslosung, vom Veranstalter auf sämtlichen Kanälen der Fa. 
HARTL HAUS (Instagram, Facebook, Newsletter und Website) öffentlich bekannt 
gegeben werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Meldung 
an HARTL HAUS widerrufen werden. 
 

Für die inhaltliche Richtigkeit der getätigten Angaben trägt der/die TeilnehmerIn die 
alleinige Verantwortung. Die getätigten Angaben werden im Sinne des gültigen 
Datenschutzgesetzes streng vertraulich behandelt. Es erfolgt über die vorher 
genannten Veröffentlichungen hinaus keine Weitergabe der Daten an Dritte, sofern 
dies nicht für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. 
 
Rechtsweg und Haftung  
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr 
geführt werden. 
 

Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne. Es gilt 
ausschließlich österreichisches Recht. 
 

Die Fa. Hartl Haus haftet nicht für den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, die 
Veränderung, die Manipulation und/oder die Fehlleitung von E-Mails und/oder Daten 
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bei der Dateneingabe, - erfassung, - übertragung und/oder -speicherung, welche ihre 
Ursache in fremden Datennetzen, insbesondere dem Internet bzw. dem WWW, in 
fremden Telefonleitungen und/oder anderer Hard- und/oder Software der 
TeilnehmerInnen und/oder Dritter haben; Insbesondere wird keine Haftung 
übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben nicht den dort aufgestellten 
Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder 
angenommen werden. Ferner haftet Hartl Haus nicht bei Diebstahl oder Zerstörung 
der die Daten speichernden Systeme und/oder Speichermedien oder bei der 
unberechtigten Veränderung und/oder Manipulation der Daten in den Systemen 
und/oder auf den Speichermedien durch die Teilnehmer oder Dritte.  
 
 
 
 


