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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR INSTAGRAM GEWINNSPIEL

Durch das Hochladen des Beitrages mit der Verlinkung @uniqa.at in seiner Instagram Story

stimmt der Teilnehmer den Allgemeinen Teilnahmebedingungen zu.

1. Veranstalter

Veranstalterin des Gewinnspiels ist UNIQA Österreich Versicherungen AG 

("Veranstalterin").

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu einem sozialen Netzwerk und wird in keiner 

Weise von Instagram oder einem anderen sozialen Netzwerk gesponsert, unterstützt oder 

organisiert.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen über 18 Jahren mit 

Hauptwohnsitz in Österreich. Mitarbeiter der Veranstalterin und deren Angehörige sind von 

der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, von Teilnehmern einen Nachweis für die 

Erfüllung der Teilnahmeberechtigung einzufordern. Wird der Nachweis vom Teilnehmer 

nicht erbracht, kann die Veranstalterin diesen vom Gewinnspiel ausschließen. Im Falle 

eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne auch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert werden.

Für die Teilnahme ist ein aktiver Account auf der Plattform Instagram notwendig. Es sind 

nur Teilnehmer mit einem Account erlaubt, die eine natürliche Person darstellen. Die 

Teilnahme mit falschen Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt. 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen die 

Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische Manipulation sowie durch 

automatisierte Eintragungen versuchen das Gewinnspiel zu beeinflussen, von diesem 

auszuschließen.

3. Durchführung des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel findet von 28. Oktober 2019, 06:00 Uhr bis 10. November 2019, 23:59 

Uhr auf Instagram statt.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Posten eines Fotos oder eines Videos zum 

Thema Vorsorge ("Beitrag") in der eigenen Instagram Story. Der Beitrag muss mit 

@uniqa.at verlinkt sein, damit die Veranstalterin über der Teilnahme benachrichtigt wird.

Die Beiträge der Gewinner werden zu einem Werbespot zusammengeschnitten und auf 

www.uniqa.at sowie auf UNIQA Social-Media-Kanälen und im internen UNIQA 

Mitarbeiterportal veröffentlicht.

Unter allen Teilnehmern werden folgende Gewinne verlost:

1. Platz: Wellness Wochenende, wählbar aus dem UNIQA VitalPlan Hotel Angebot

2. bis 5. Platz: Lifestyle DNA Analyse
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6. bis 9. Platz: myClubs TEN Gutschein

Sollte die Veranstalterin aus nicht vertretbaren Gründen den Gewinn nicht zur Verfügung 

stellen können, so behält sie sich vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern.

4. Gewinnermittlung und -benachrichtigung

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt in zwei Runden unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

durch eine Jury. In der ersten Runde wählt die Jury zwischen 20 und 100 Beiträge aus, die 

nach ihrer Ansicht am besten das Thema Vorsorge reflektieren. Die Teilnehmer werden

spätestens am 15. November per Privatnachricht auf Instagram über die Auswahl in der 

ersten Runde informiert und gebeten, eine E-Mail-Adresse für die weitere Kommunikation 

anzugeben. In der zweiten Runde wählt die Jury aus den Teilnehmern, die mit der weiteren 

Teilnahme einverstanden sind, 9 Gewinner. Die Gewinner des Gewinnspiels werden am 25. 

November 2019 über die Angegebene E-Mail per Benachrichtigung verständigt.

Die Gewinner müssen innerhalb von 10 Tagen ab Gewinnbenachrichtigung die Annahme 

des Gewinns bestätigen. Sollte der Gewinner den Gewinn innerhalb von dieser Frist aus

welchen Gründen auch immer nicht bestätigen, verfällt sein Gewinnanspruch, außer der 

Veranstalterin ist ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten anzulasten. Die 

Veranstalterin behält sich in diesem Fall das Recht vor, einen neuen Gewinner nach dem 

gleichen Vorgehen zu ermitteln. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinns besteht 

nicht.

Die Gewinne werden entweder per E-Mail versandt (Gutscheine) oder es werden alle 

notwendigen Informationen zum Gewinnantritt ebenfalls per E-Mail übermittelt.

Sollten die angegebenen Kontaktdaten des Teilnehmers fehlerhaft sein (zB Name oder E-

Mail-Adresse), ist die Veranstalterin nicht verpflichtet, richtige Daten auszuforschen. 

Etwaige Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu 

Lasten des Teilnehmers. Dies gilt jeweils nur, wenn die Veranstalterin nicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig gehandelt hat.

5. Einreichungen

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist an die Einreichung des Beitrages geknüpft. Der 

Teilnehmer bestätigt, dass seine Einreichung (insbesondere Bilder, Fotografien, Texte, und 

Videos) nicht gegen die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, Herstellerrechte, 

Werknutzungsrechte, Datenschutzrechte und Persönlichkeitsrechte verstößt. Sind auch 

andere Personen als der Teilnehmer an der Erstellung oder Entwicklung des 

Teilnahmebeitrags beteiligt, muss vom Teilnehmer vor Einreichung deren Einverständnis 

zur Einreichung und etwaigen späterer Veröffentlichung im Rahmen des Gewinnspiels 

eingeholt werden. Das gleiche gilt für den Fall, dass Dritten ein Recht an den eingereichten 

Beiträgen eingeräumt wurde. Sind Personen auf eingereichten Fotografien oder Videos 

erkennbar, ist vom Teilnehmer vor Einreichung im Rahmen des Persönlichkeitsrechts deren 

Einverständnis mit der zur Einreichung und späterer Veröffentlichung einzuholen. 

Teilnehmer haften dafür, dass von ihnen hochgeladene Bilder, Texte oder sonstige Inhalte 

nicht gegen geltende Gesetzte verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen, außer die 

Veranstalterin handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
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Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an 

dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie rechtswidrige Beiträge einreichen,

insbesondere wenn sie 

 anstößige oder anderweitig unangemessene Inhalte aufweisen; 

 gegen Gesetz und/oder die guten Sitten verstoßen; 

 geeignet sind, Teilnehmer oder Dritte zu gefährden; 

 Marken-, Muster-, Urheber- oder sonstige Schutzrechte und/oder 

Persönlichkeitsrechte und/oder das Grundrecht auf Datenschutz Dritter verletzen. 

Der Teilnehmer räumt mit der Teilnahme am Gewinnspiel der Veranstalterin das 

unentgeltliche, nicht-exklusive, sublizensierbare, zeitlich, sachlich und räumlich 

unbeschränkte Recht ein, allfällige von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte zu eigenen 

Werbezwecken oder zu Zwecken der Berichterstattung über das Gewinnspiel, insbesondere

auf www.uniqa.at sowie auf UNIQA Social-Media-Kanälen und im internen UNIQA 

Mitarbeiterportal, gänzlich und/oder teilweise zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, 

zur Verfügung zu stellen, zu veröffentlichen und auf jede sonstige bekannte Art zu 

verwerten. Auch räumt der Teilnehmer der Veranstalterin das Recht ein, die genannten 

Materialien nach eigenem Ermessen zu bearbeiten bzw vom Dritten bearbeiten zu lassen. 

Eine Rückermittlung von etwaigen Materialien erfolgt nicht.

6. Datenschutzhinweise

Zum Zweck der Ausrichtung und Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet die 

Veranstalterin die im Rahmen des Gewinnspiels bekannt gegebene personenbezogene 

Daten der Teilnehmer. Details zum Umgang mit personenbezogenen Daten und die 

Informationen zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

7. Sonstiges

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel verpflichtet sich der Teilnehmer weder zum Kauf 

eines Produkts, noch entstehen ihm Kosten. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist 

unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Die 

Gewinnchancen werden nicht durch etwaige Leistungen des Teilnehmers beeinflusst.

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen sowie 

Ergänzungen des Gewinnspiels vorzunehmen oder das Gewinnspiel ganz abzubrechen. 

Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus organisatorischen, 

technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. 

Im Falle von Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich das Recht der österreichischen Republik 

maßgebend. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse von Gewinnen ist nicht möglich.

Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

verursacht wurden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Menschen und für Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz. Weiters gilt die Haftungsbeschränkung auch nicht für die 
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Verletzung vertraglicher Hauptpflichten durch die Veranstalterin oder einen ihrer 

Erfüllungsgehilfen.

Stand: Oktober 2019


