
Teilnahmebedingungen 
„giro del gelato 2020“ Gewinnspiel

Veranstalter
woom GmbH , Inkustrasse 1-7/Halle 14/ Top 5. 3400 Klosterneuburg (in Folge „woom“)
Fragen bitte an woom@woombikes.com
Betreff: Gewinnspiel „giro del gelato 2020“

Teilnahmeberechtigung
• Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 14 Jahren. Für die Teilnahme von Per-

sonen unter 14 Jahren ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
• Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von woom, sowie Angehörige solcher Mitarbeiter und deren 

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

nur Teilnehmende mit einem Account erlaubt, die eine natürliche Person darstellen. Die Teil-
nahme mit falschen Identitäten oder Identitäten von Drittpersonen sind nicht erlaubt.

• Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an einen Kauf gebunden.

Teilnahmebedingungen
Durch das Hochladen bzw. Posten des Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #girodelgelato2020 
akzeptiert der Teilnehmende bzw. dessen Erziehungsberechtigte ausdrücklich diese Bedingungen.

Durchführung des Gewinnspiels
• Die Aktion startet am 30.06.2020, Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 30.09.2020, 

23.59 Uhr.
• Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Hochladen eines Fotos von einem Fahrradaus-

flug mit Eisgenuss, das Kinder im giro del gelato Look zeigt und über das Upload-Formular auf 
ride.woombikes.com/upload oder durch Posten auf die Plattform Instagram hochgeladen wird. 
Der Post auf Instagram muss zudem mit dem Hashtag #girodelgelato2020 versehen werden, 
damit woom über die Teilnahme benachrichtigt wird.

• Mehrfacheinreichungen sind möglich, aber pro Teilnehmer ist maximal ein Gewinn möglich. 

Gewinne, Gewinnermittlung, Gewinnbenachrichtigung
• Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmenden werden zwei Wochen nach Teilnahme-

schluss insgesamt 28 Gewinner per Los ermittelt.  
• Zu gewinnen gibt es  drei woom OFF AIR Mountainbikes, fünf woom ORIGINAL Fahrräder 

(diverse Farben) und 20 giro del gelato Outfits.  Barablöse oder Umtausch des Gewinns sind 
ausgeschlossen.

• Die Gewinner werden per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse bzw über Instagram ver-
ständigt. Sollte ein Gewinn nicht innerhalb von 2 Wochen eingelöst werden, so verfällt der 
Gewinn, außer woom ist ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten anzulasten. woom 
ist in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. Die Gewinne werden dem 
Gewinner per Post an die vom Gewinner bekannt gegebene Adresse zugeschickt. Eine Ver-
pflichtung zur Annahme des Gewinns besteht nicht.

• Die Gewinner der ausgeschriebenen Preise werden aus allen Einreichungen gelost, unabhängig 
von der Verwendung der Fotos.
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Nutzungsrechte, Rechte Dritter
• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an die Einreichung eines Fotos geknüpft.
• Der Teilnehmende bzw. dessen Erziehungsberechtigte räumt woom das nicht-exklusive zeitlich, 

räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht an den zum Zweck der Teilnahme am Wettbewerb 
eingesandten Fotos ein. Die hiermit an woom übertragenen Rechte umfassen insbesondere die 
Rechte der Vervielfältigung, Vorführung/Aufführung und Sendung, einschließlich der Zurver-
fügungstellung auch im Internet und insbesondere in sozialen Netzwerken sowie das Recht, die 
Fotos zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen und mit weiteren Fotos ein Filmwerk herzustel-
len und dieses ebenfalls öffentlich zu verbreiten und zur Verfügung zu stellen.

• Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich. woom ist berechtigt, die Fotos zu 
eigenen Werbezwecken oder zu Zwecken der Berichterstattung über die Aktion, insbesondere 
auf Facebook, Instagram und auf der eigenen Webseite zu nutzen. woom ist zur Nutzung der 
Fotos berechtigt aber nicht verpflichtet. Die Nutzung der Fotos ist nicht an einen Gewinn ge-
knüpft.

• Der Teilnehmende verzichtet auf seine Nennung als Urheber.
• Der Teilnehmende bzw. dessen Erziehungsberechtigte sichern zu, dass sie über alle erforder-

lichen Rechte an den eingereichten Fotos verfügen und diese keine Rechte Dritter insbeson-
dere Urheberrechte, Herstellerrechte, Werknutzungsrechte und Datenschutzrechte verletzen. 
Der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte versichern, dass Aufnahmen anderer Per-
sonen keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Falls auf einem Foto eine oder mehrere Personen 
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass dieses 
Foto veröffentlicht wird. Der Teilnehmende bzw. dessen Erziehungsberechtigte versichern, 
entsprechende Einverständniserklärungen notfalls auch schriftlich beizubringen.

• Die Teilnehmenden haften dafür, dass von ihnen hochgeladene Bilder nicht gegen geltende 
Gesetze verstoßen oder Rechte Dritter verletzen, außer woom handelt vorsätzlich oder grob 
fahrlässig.

• Falls das Foto gegen diese Bedingungen verstößt, stellen der Teilnehmende bzw. dessen Erzie-
hungsberechtigte woom von jeglicher daraus resultierenden Haftung gegenüber Dritten frei 
und halten woom schad- und klaglos. 

Ausschluss, Beendigung
• Die Teilnehmenden verpflichten sich, keine rechtswidrigen und sittenwidrigen Inhalte zu teilen. 

woom behält sich vor, Fotos mit sittenwidrigen oder rechtswidrigen Inhalten oder Fotos, die 
zum Thema des Gewinnspiels nicht passen, vom Gewinnspiel auszuschließen.

• woom behält sich weiters das Recht vor, Teilnehmende von der weiteren Teilnahme an dem 
Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie rechtswidrige Beiträge einreichen, insbesondere, wenn 
sie

• gegen Gesetz und/oder die guten Sitten verstoßen;
• geeignet sind, Teilnehmende oder Dritte zu gefährden;
• Marken-, Muster-, Urheber- oder sonstige Schutzrechte und/oder Persönlichkeitsrech-

te und/oder das Grundrecht auf Datenschutz Dritter verletzen.
• woom behält sich das Recht vor, von Teilnehmenden einen Nachweis für die Erfüllung der Teil-

nahmeberechtigung einzufordern. Wird der Nachweis vom Teilnehmenden nicht erbracht, kann 
woom diesen vom Wettbewerb ausschließen. Im Falle eines Ausschlusses können Gewinne 
auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

• woom ist berechtigt, Teilnehmende, die gegen diese Bedingungen verstoßen oder durch tech-
nische Manipulation sowie durch automatische Eintragungen versuchen, das Gewinnspiel zu 
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beeinflussen, von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel auszuschließen.
• woom behält sich das Recht vor, die Aktion und das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhal-

tung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, 
wenn es aus technischen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion bzw. des Gewinnspiels  zu garantieren.

Datenschutz
woom verarbeitet personenbezogene Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzrechtes und nur, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist, 
insbesondere um die Gewinner zu kontaktieren. Weitere Informationen findest du unter Daten-
schutzinformation.

Schlussbestimmungen
• Es gilt österreichisches Recht, unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen und des 

UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Klosterneuburg. 
• Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.
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