Teilnahmebedingungen Gewinnspiel - "Be inspired, be an actor for a day"

1.

Gegenstand des Gewinnspiels:

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme am
Gewinnspiel in Kooperation mit dem ACT Acting Studio Tavakoli unter dem Motto
"Be inspired, be an actor for a day" durch die Julius Meinl Austria GmbH, [Julius
Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien, FB-Nr. FN70668z] (im Folgenden kurz als "Julius
Meinl" oder "wir" bezeichnet) auf www.meinl-inspresso.at. Beim Gewinnspiel werden
10 Plätze für einen exklusiven Camera Acting Workshop am 18. November 2017 in
Wien verlost. Zusätzlich wird die Nutzung der von Ihnen ("auch Teilnehmer")
mitgeteilten Daten geregelt.

Julius Meinl ist zugleich der datenschutzrechtlich Verantwortliche. Sie können mit uns
unter office@meinl.at Kontakt aufnehmen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel
erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Die im Anschluss
verwendete maskuline Form schließt weibliche Teilnehmer jeweils mit ein und
umgekehrt.

2.

Anmeldung und Teilnahmevoraussetzungen

Sie sind teilnahmeberechtigt, wenn Sie eine natürliche Person sind, und wenn Sie
Ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Ihre Teilnahme ist freiwillig und kostenlos und eine Barablöse des Gewinns oder eine
Abgeltung in anderen Sachwerten ist nicht möglich. Der Gewinn ist auch nicht
übertragbar. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an keinen Kauf gebunden.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der
Julius Meinl Austria GmbH und der mit ihr konzernrechtlich verbundenen
Unternehmen sowie anderer Unternehmen, die mit der Durchführung dieses
Gewinnspiels beauftragt sind, insbesondere auch Mitarbeiter des ACT Acting Center
Tavakoli. Ausgeschlossen ist auch die Teilnahme über Gewinnspielvereine und
automatische Dienste.

3.

Teilnahmemöglichkeit

Das Gewinnspiel beginnt am 1. Oktober 2017 und endet mit Teilnahmeschluss am
31. Oktober 2017, 23.59 Uhr.
Die Teilnehmer können ausschließlich über unsere Webseite unter www.meinlinspresso.at am Gewinnspiel teilnehmen.

Sie können teilnehmen, indem Sie ein kurzes Video (das nicht länger als 60
Sekunden sein darf) im dafür vorgesehenen Bereich auf unserer Webseite
hochladen. Im Video sollten Sie sich kurz vorstellen und ein Gedicht nach Ihrer Wahl
frei interpretieren. Die Form der Interpretation bleibt Ihnen dabei frei überlassen. Mit
dem Hochladen des Videos müssen Sie Ihren Namen, Ihr Alter, Ihre Telefonnummer
und Ihre E-Mail Adresse hinterlassen und anschließend auf den Button "Abschicken"
klicken. Die Teilnahme ist nur mit aufrechter und valider E-Mail Adresse möglich.
Endgültiger Zugriff und Speicherung des Videos erfolgt erst, nachdem Sie Ihre Daten
hinterlassen haben und den Teilnahmebedingungen und der Verwendung der Daten
zugestimmt haben.
Sobald Sie auch auf dieser Seite auf den Button "Abschicken" geklickt haben,
befindet sich Ihr Vido im Pool der gültigen "Einsendungen". Aus diesen werden dann
10 Teilnehmer ausgewählt, die am exklusiven Camera Acting Workshop am 18.
November 2017 in Wien teilnehmen dürfen. Die ausgewählten Teilnehmer werden
bis spätestens 6. November 2017 per Telefon oder per E-Mail verständigt.

4.

Einräumung von Nutzungsrechten, Verhaltenspflichten

Julius Meinl ist nicht verpflichtet, die von Ihnen bereit gestellten Inhalte und
insbesondere das bereitgestellte Video auf potentielle Verletzungen von Rechten
Dritter zu überprüfen. Wir sind jedoch berechtigt, Videos abzulehnen, die
offensichtlich rechtswidrige Inhalte enthalten oder gegen die guten Sitten verstoßen;
weiters sind wir berechtigt, Sie von der Teilnahme auszuschließen, wenn Sie gegen
gesetzliche oder durch die vorliegenden Teilnahmebedingungen begründete
Verhaltenspflichten verstoßen.
Ihre Beiträge dürfen keine Rechtsverletzungen, insbesondere keine Beleidigungen,
Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße, sowie keine falschen Tatsachen
enthalten. Mit Ihrer Teilnahme bestätigen Sie, dass Sie der Urheber des
upgeloadeten Videos sind.
Wir haften auch nicht für allfällige Ansprüche Dritter, die aufgrund von bereit
gestellten Inhalten entstanden sind. Sie halten uns in diesem Zusammenhang völlig
schad- und klaglos.
Mit dem Upload Ihres Videos erklären Sie sich damit einverstanden, dass Julius
Meinl Ihr Video nach eigenem Ermessen für den internen Gebrauch zur Auswahl der
Gewinner verwenden darf und räumen Julius Meinl dafür das unwiderrufliche, nichtexklusive Nutzungsrecht für die Dauer des Auswahlprozesses ein. Darüber hinaus
räumen Sie Julius Meinl im Fall Ihrer Teilnahme am Workshop das unwiderrufliche,
weltweite, nicht-exklusive und dauerhafte Recht ein, Fotos, die von Ihnen im Zuge
des Workshops gemacht wurden, zu vervielfältigen, zugänglich zu machen und zu
veröffentlichen (Offline und im Internet). Dies gilt für alle kommerziellen und nichtkommerziellen Anwendungen, insbesondere (aber nicht ausschließlich) für die

Veröffentlichung in Form einer Nachrichtenberichterstattung bei Medienpartnern oder
über Social Media Plattformen oder auf der Webseite www.meinl-inspresso.at. Bis
auf jene Leistungen, welche Sie von Julius Meinl im Rahmen dieses Gewinnspiels
erhalten, überlassen Sie Julius Meinl diese Nutzungsrechte kostenlos.
Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte
Sammelteilnahme-Dienste ist ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor,
jederzeit Personen auch ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme
auszuschließen, insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass sie sich durch
Manipulationen Vorteile verschaffen, gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen
oder sich sonst unlauter oder ungebührlich verhalten.

5.

Abbruch bzw. Beendigung des Gewinnspiels

Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung
abzubrechen oder zu beenden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer
gegenüber Julius Meinl entstehen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich
für Fälle, in denen aus technischen Gründen (Manipulation oder Fehler in der Hardund/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann.
Wir übernehmen keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen. Sofern eine
derartige Beendigung von einem Teilnehmer verursacht wird, behalten wir uns vor,
von dieser Person Ersatz für den dadurch entstandenen Schaden zu verlangen.

6.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese
Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer
einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von
Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.

7.

Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auf diesen Vertrag findet, unter Ausschluss der Kollisionsnormen, ausschließlich das
Recht der Republik Österreich Anwendung. Gerichtsstand ist das sachlich
zuständige Gericht für 1010 Wien. Julius Meinl ist auch berechtigt, den Teilnehmer
an einem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.
Ist der Teilnehmer Verbraucher iSd KSchG und hat er im Inland seinen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so ist für eine

Klage gegen ihn die Zuständigkeit des Gerichtes gegeben, in dessen Sprengel der
Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt (§ 14
KSchG).

