
 

 

 

Bedingungen der bank99 für das Gewinnspiel „Gelbe Woche“ 

Für das Gewinnspiel „Gelbe Woche“ gelten folgende Bedingungen: 

Wenn der Teilnehmer im Zeitraum vom 24.11.2020 bis 06.12.2020 ein Konto bei der bank99 AG (in der 

Folge „bank99“) online auf bank99.at eröffnet, kann der Teilnehmer an der Verlosung von 3 x iPhone 12 red 

edition + 99 Gutscheine von shöpping.at im Wert von jeweils EUR 50 teilnehmen. Dabei muss die Erfassung 

der Daten bis spätestens 30.11.2020 erfolgen, die Legitimation mittels Video-Chat oder in einer Filiale der 

bank99 muss bis spätestens 6.12.2020 abgeschlossen sein (= Kontoeröffnung erfolgreich abgeschlossen). 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer folgende Daten bekannt geben: Vorname, Nach-

name, Email-Adresse (wobei die Email-Adresse dieselbe sein muss wie bei der Kontoeröffnung). Weiters ist 

eine aktive Anmeldung zum Newsletter der bank99 erforderlich. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss eines der folgenden Konten eröffnet werden: konto99 einfach, 

konto99 praktisch, konto99 sorglos, konto99 komplett, jugendkonto99, bildungskonto99, helferkonto99 o-

der freundekonto99. 

An dieser Aktion kann der Teilnehmer nur dann teilnehmen, wenn er bisher kein Kunde der bank99 ist und 

er bisher kein Zahlungsverkehrskonto für die Kontomodelle einfach, praktisch, sorglos und komplett hat. 

Die Gewinner werden per Telefon oder per Email von einem allfälligen Gewinn zwischen 7.12.2020 und 

12.12.2020 verständigt. 

Die iPhones sind in einer Filiale der bank99 abzuholen, für die Gutscheine werden den Gewinnern Gut-

schein-Codes per Email übermittelt. 

Für die Gutschein-Codes von shöpping.at gelten folgende Bedingungen: Der Gutschein ist bis 31.04.2023 

gültig. Nur ein Gutschein pro Bestellung einlösbar. Bei einer Teileinlösung verbleibt der Restbetrag am Gut-

schein. Im Falle einer Stornierung oder einer Retoure wird der anteilige Gutscheinbetrag automatisch auf 

den Gutschein zurückgebucht. Keine Barablöse und nur bei Kauf über shöpping.at anwendbar. Allgemeine 

Informationen zur Einlösung des Gutscheins finden Sie unter www.shoepping.at/a/gutscheinbedingun-

gen/allgemein. Ideen und Vorschläge, was die Teilnehmer um diesen Wert shöppen können, finden Sie in 

unserem Blog unter bank99.at/blog 

Mitarbeiter der Österreichische Post AG sowie von Konzerngesellschaften der Österreichische Post AG sind 

vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Eine Barablöse ist nicht möglich. 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen (Unternehmer sind von der Aktion ausgenommen) mit Wohn-

sitz in Österreich ab Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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