
voestalpine AG

Teilnahmebedingungen 19. Oktober 2017
Tickets für das Rennhighlight 2018 am Red Bull Ring

Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind alle Teilnehmer des #voestalpinetalks am 13. November 2017 an der
Montanuniversität Leoben.

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt ausschließlich mit einer gültigen, durchnummerierten
Eintrittskarte für die #voestalpinetalks am 13. November 2017. Ausschließlich die Österreichische

HochschülerInnenschaft der Montanuniversität ist für die Verteilung der Tickets verantwortlich.

Mit der Teilnahme wird insbesondere ausdrücklich dazu zugestimmt, dass der Vor- und Nachname
sowie Fotos des Gewinners im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel (Ziehung, Preisverleihung, etc.)
auf sämtlichen Online-Channels der voestalpine AG sowie allen mit voestalpine AG direkt oder

indirekt verbundenen Gesellschaften veröffentlicht werden darf.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Allfällige Kosten, die den Teilnehmer durch die

Teilnahme entstehen, sind nicht erstattungsfähig.

Durch die Angabe Ihrer Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel beziehungsweise zur Anmeldung zu
#voestalpinetalks erklären Sie sich mit der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe
Ihrer im Zuge der Teilnahme bekanntgegebenen personenbezogenen Daten 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.

Eine Barauszahlung der Sachwerte oder ein Tausch der Preise ist nicht möglich. Die Preise sind nicht

übertragbar. Der Veranstalter ist berechtigt, jederzeit Änderungen der Preise vorzunehmen.

voestalpine übernimmt keine Haftung für jedweden Schaden, Verlust, Verletzung oder
Enttäuschung, die den teilnehmenden Personen durch eine Vorbereitung der Teilnahme, durch die

Teilnahme am Gewinnspiel oder durch die Entgegennahme eines Preises entstehen.

Ausschluss

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 nach eigenem Ermessen von
der Teilnahme jederzeit auszuschließen.



voestalpine AG

Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet.

Teilnehmende Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation Vorteile im Auswahlverfahren verschaffen, können nach Ermessen von voestalpine
ausgeschlossen werden. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne

aberkannt und zurückgefordert werden.

Schlussbestimmungen:

voestalpine behält sich vor, auch ohne Angabe von Gründen das Gewinnspiel abzubrechen oder zu

beenden.

vostalpine behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne Ankündigung

und Angabe von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern.

Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar
sein sollte, wird die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen hiervon
nicht berührt. Die betroffene Bestimmung wird durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung

ersetzt, die der zugrunde liegenden Absicht der betroffenen Bestimmung am nächsten kommt.

Auf diese Teilnahmebedingungen findet ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss

seiner Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand ist das jeweils sachlich zuständige Gericht in Linz, Österreich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preis

Für das Rennhighlight 2018 am Red Bull Ring in Spielberg verlost voestalpine 2 x 2 Karten für das

Rennwochenende auf der Red Bull Tribüne. Anreise und Übernachtung ist nicht inkludiert.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip durch die Veranstalter am Abend des
#voestalpinetalks, am 13. November 2017. Die Entscheidung in Bezug auf die Gewinner ist
endgültig. Im Falle eines Gewinnes wird der Teilnehmer direkt am gleichen Abend benachrichtigt.
Die Karten werden per Post rund 2 Wochen vor dem Event zugesandt. Kann der Preis an die
angegebene Postadresse nicht zugestellt werden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem
Fall ist voestalpine berechtigt einen neuen Gewinner zu ermitteln.

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
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Allgemeines

Veranstalter des Gewinnspiels ist die voestalpine AG, FN 66209t, voestalpine-Straße 1, 4020 Linz,
Österreich („voestalpine“).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die voestalpine AG 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.


