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Teilnahmebedingungen                31. März 2014 

voestalpine Mini-Olympiade-Gewinnspiel auf Instagram 

 
 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab dem 18. Lebensjahr. Minderjährige 

bedürfen zu ihrer Teilnahme, der Zustimmung ihres Erziehungsberechtigten.  

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online durch Hochladen eines Bildes von der Schulklasse auf 

Instagram mit dem Hashtag #miniolympiade. Auf dem Bild muss die Schulklasse erkennbar 

abgebildet sein. Die Schulklasse nimmt somit am Gewinnspiel teil, indem sie ein Foto von sich 

fotografisch festhält und auf Instagram unter der Verwendung des Hashtags #miniolympiade 

öffentlich teilt. Ein wiederholtes Posten des gleichen Bildes wird nicht berücksichtigt. 

Die Teilnehmer versichern, dass sie an den geteilten Fotos sämtliche Nutzungsrechte besitzen und 

keine Rechte Dritter berühren. Insbesondere bei der Darstellung vom Teilnehmer verschiedener 

Personen (Dritte) versichern die Teilnehmer, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und 

die abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ihres Bildes einverstanden sind. Sollten 

dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte gegenüber voestalpine geltend machen, 

so haben die Teilnehmer voestalpine diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

Alle teilnehmenden Schulklassen, die im genannten Zeitraum ein Bild von sich mit dem Hashtag 

#miniolympiade auf Instagram hochladen, nehmen am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel läuft vom 

18. März 2014, 10.00 Uhr MEZ, bis 20. März 2014; 10.00 Uhr MEZ. Die Verlosung erfolgt am 21. 

März 2014, 10.00 Uhr MEZ. Die Auswahl der Gewinner-Klasse erfolgt nach den meisten „Gefällt 

mir“-Angaben und die Gewinner-Schulklasse wird dann direkt durch voestalpine Stahl GmbH 

informiert.   

 

Inhalteverantwortung und Haftungsfreistellung 

Das Foto muss eigenhändig von einem Schüler der Klasse aufgenommen worden sein und er 

muss Urheber des Werkes sein.  

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Angabe unwahrer Personendaten 

behält sich voestalpine das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.  

voestalpine behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund der Übermittlung von anstößigen, 

rassistischen, gewaltverherrlichenden oder diskriminierenden Inhalten und Bildern nach eigenem 

Ermessen von der Teilnahme jederzeit auszuschließen.  
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Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. 

Die Teilnehmer räumen voestalpine mit der Teilnahme zeitlich und räumlich uneingeschränkt das 

Recht ein, ihr übermitteltes Fotos im Rahmen des Gewinnspieles und im Zusammenhang mit der 

Berichterstattung darüber mit Namensnennung des Bildautors unentgeltlich zu nutzen. Mit der 

Teilnahme wird insbesondere zugestimmt, dass der Vor- und Nachname und das Foto des 

Teilnehmers auf sämtlichen Online-Channels der voestalpine veröffentlicht werden darf.  

Durch die Einsendung Ihrer Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der 

Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten zur Durchführung des 

Gewinnspieles einverstanden. Diese Zustimmung können Sie jederzeit per E-Mail an 

socialmedia@voestalpine.com widerrufen. Mit einem Widerruf ziehen Sie automatisch Ihre 

Teilnahme am Gewinnspiel zurück. 

 

Durchführung und Abwicklung 

Es wird ein Hauptgewinn (Stahlwelt-Besuch für gesamte Klasse inklusive Verpflegung) verlost. 

Kosten für Transport zur voestalpine Stahlwelt werden nicht übernommen.  

Die Ermittlung der Gewinner-Klasse erfolgt mittels einer Jury, die das kreativste Klassenfoto kürt. 

Die Entscheidung in Bezug auf die Gewinner ist endgültig. Im Falle des Gewinnes wird die 

Schulklasse von voestalpine via Instagram-Kommentar über den Gewinn informiert und 

aufgefordert, eine E-Mail an socialmedia@voestalpine.com mit Angabe der persönlichen Daten 

(Vorname, Nachname und Adresse) zu senden. Sendet der Gewinner nicht innerhalb von drei 

Werktagen eine E-Mail mit seinen Daten an die angegebene Adresse, verfällt der Gewinnanspruch 

und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Mögliche Termine für den Stahlwelt-Besuch werden 

seitens der voestalpine Stahl GmbH vorgeschlagen.  

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

 

Allgemeines 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 
von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

Veranstalter des Gewinnspiels ist die voestalpine Stahl GmbH, FN 66209t, voestalpine-Straße 1, 

4020 Linz, Österreich („voestalpine“). 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. 
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die voestalpine Stahl GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel und die 

Teilnahmebedingungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen abzuändern, zu ergänzen 

oder einzustellen. 

Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen für undurchsetzbar erachtet wird, wird die 

Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen hiervon nicht berührt, und 

die undurchsetzbare Bestimmung wird durch diejenige durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der 

zugrunde liegenden Absicht der undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.  

Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet österreichisches Recht Anwendung. 

 


