
 

 

 

Teilnahmebedingungen  
 
Zum Gewinnspiel „#findedenbulli“ auf Instagram  
 
Gewinn: Ein € 333 Reisegutschein von urlaubsgutscheine.at 
und 8 x € 90 oeTicket-Gutscheine  
 
 
Einleitung  

 

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird insbesondere auch nicht von 

Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Empfängerin der von den Teilnehmer*innen 

bereit gestellten Informationen ist nicht Facebook oder ein anderer Social-Media-Kanal, sondern die 

bank99 AG.  

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die bank99 AG, Praterstraße 31, 1020 Wien (nachstehend kurz 

„bank99“). Die Teilnahmebedingungen regeln das Verhältnis zwischen bank99 und Ihnen (in weiterer 

Folge auch „Teilnehmer*in“ bzw. „Teilnehmer*in des Gewinnspiels“). Wenn ein*e Teilnehmer*in dies 

nicht akzeptieren will, kann diese*r am Gewinnspiel nicht teilnehmen bzw. sollte die Teilnahme so-

fort abbrechen.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist ein privater Instagram-Account (i), mit dem 

der*die Teilnehmer*in (i) eine Instagram-Story von unserem bank99 VW-Bus macht, uns darin mar-

kiert, unsere Instagram Seite www.instagram.com/bank99 mit „Gefällt mir“ markiert hat (iii) und im 

Falle der Gewinnermittlung über diesen Instagram-Account kontaktiert werden kann (iv).  

Am Gewinnspiel "#findedenbulli" können nur Personen teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Österreich 

haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Folgenden Personen/Gruppen ist die Teilnahme am 

Gewinnspiel nicht gestattet:  

 

a. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet.  

b. Mitarbeiter*innen der bank99 sowie der Österreichischen Post AG und deren Angehörige.  

 

Teilnahmebedingungen und Gewinn  

 

Durch die Akzeptanz der Teilnahmebedingungen, erklärt der*die Teilnehmer*in die nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren.  

 

1) Der*die Teilnehmer*in nimmt zur Kenntnis, dass pro Person nur 1 Teilnahme möglich ist.  

2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist von 1.4.2022 um 00:01 bis 30.4.2022 um 23:59 Uhr möglich.  

3) Unter den Teilnehmer*innen werden ein € 333 Reisegutschein von urlaubsgutscheine.at und 8 x 

€ 90 oeTicket-Gutscheine verlost.  

4) Der*die Gewinner*in wird am 2.5.2022 durch die bank99 unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

mittels Zufallsgenerator ausgelost. Die Gewinner*innen werden von der bank99 über eine Pri-

vatnachricht auf Instagram zum Gewinnspiel-Posting kontaktiert (Gewinnverständigung). Über 

das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden; allein die Gewinner*innen werden 

schriftlich verständigt.  
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5) Um den Gewinn zu beanspruchen sind die Gewinner*innen verpflichtet, sich innerhalb von 5 Ka-

lendertagen nach Erhalt der Gewinnverständigung unter Angabe ihrer Kontaktdaten (d.h. voll-

ständiger Name, Wohnadresse und E-Mail-Adresse) bei der bank99 via Instagram-Privatnach-

richt zu melden. Anderenfalls verfällt der Gewinn und es wird ein*e neue*r Gewinner*in ermit-

telt. Die zum Zwecke der Inanspruchnahme des Gewinns übermittelten Daten werden aus-

schließlich zum Zwecke der Veranstaltung und Abwicklung des Gewinnspiels von der bank99 er-

fasst, verwendet und nach einer Dauer von 30 Tagen wieder gelöscht.  

6) Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem*der Gewinner*in individuell verein-

bart. Die Gewinnübermittlung erfolgt per E-Mail und Gutscheincode.  

7) Keine Barablöse, Übertragung, Refundierung oder Umtausch des Gewinns möglich.  

8) Die bank99 übernimmt keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den (übergebenen) Ge-

winn. Der Gewinn wird ohne Rechnung übergeben und wird auch auf Wunsch keine Rechnung an-

gefertigt.  

9) Die bank99 behält sich ausdrücklich das Recht vor, die jeweils angekündigten Gewinne ohne An-

gabe von Gründen durch gleich- oder höherwertige Preise auszutauschen.  

10) Die bank99 behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen abzubrechen, zu beenden oder zu verlängern.  

11) Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden.  

12) Allfällige Steuern und Abgaben sind von dem*der Gewinner*in zu tragen.  

13) Kommentare/Posts, deren Inhalte gegen Instagram-Richtlinien, österreichisches Recht, gesetzli-

che Bestimmungen, gegen die guten Sitten und/oder gegen die Netiquette (= Gesamtheit der 

Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet) der bank99 verstoßen, werden nach 

Kenntnisnahme durch die bank99 ohne Vorankündigung entfernt. Der*die Teilnehmer*in ist 

dann von der Verlosung ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Kommentare/Posts die (i) 

herabsetzende, beleidigende, beschimpfende, sexistische und/oder rassistische Äußerungen, (ii) 

Spam und/oder Werbungen sowie (iii) sonstige Marken- und/oder Urheberrechtsverletzende 

oder sonst rechtswidrige Inhalte enthalten.  

14) Im Übrigen übernimmt die bank99 keine Haftung hinsichtlich technischer Defekte, fehlerhafter 

Datenübertragungen sowie für etwaige technische Schwierigkeiten, die die Teilnahme am Ge-

winnspiel beeinflussen könnten. Die bank99 behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen, die ge-

gen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische Manipulation versuchen das 

Gewinnspiel in irgendeiner Form zu beeinflussen, von eben diesem auszuschließen. Im Falle ei-

nes Ausschlusses vom Gewinnspiel steht es der bank99 frei, die Gewinne auch noch nachträglich 

abzuerkennen und zurückzufordern.  

15) Der*die Teilnehmer*in willigt ein, dass die von ihm*ihr angegebenen Daten (Vorname, Nachname 

und E-Mail-Adresse) von der bank99 ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinn-

spiels und für den Gewinnversand verarbeitet werden. Danach werden die Daten unverzüglich 

(spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Ende des Gewinnspiels) von der bank99 gelöscht. Die 

Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer jederzeit widerrufbaren Einwilligung (Art. 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO). Weitere Informationen und Kontakt zum Datenschutzteam und Datenschutzbe-

auftragten der bank99 finden sich unter [https://bank99.at/datenschutz/].  

16) Datenschutzrechtliche Verantwortliche für die Durchführung des Gewinnspiels ist die bank99. 

Die Verarbeitung im Zusammenhang mit unserer Fanpage erfolgt in gemeinsamer Verarbeitung 

mit Facebook Ireland Limited (Details in unserer Datenschutzerklärung). Jede*r Teilnehmer*in 

erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns sein*ihr Vorname und Nachname auf 

dem Facebook Profil der Bank99 verwendet werden kann. Diese Einverständniserklärung kann 
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jederzeit schriftlich via Instagram Direktnachricht oder unter gewinnspiel@bank99.at [Betreff – 

Gewinnspiel „#findedenbulli“] widerrufen werden. Dieser Widerruf gilt für alle zukünftigen Ver-

öffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.  

17) Dieses Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnor-

men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt 

werden. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf Auszahlung des Gewinns. Sollten einzelne 

dieser Teilnahmebestimmungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  

 


