GEWINNSPIELBEDINGUNGEN & DATENSCHUTZ
1) Gewinnspiel-Zeitraum
Unser Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Beitrages auf den offiziellen
Summer Splash Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Es endet um 23:59 am
Montag den 23.05.2022.
2) Veranstalter
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die SPLASHLINE Travel & Event GmbH. Dieses
Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und wird in
keiner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
3) Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich die zum
Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind und eine maturaführende Schule
besuchen. (Unter 18 Jahren mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten) Angestellte des
Veranstalters und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte
Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt über das Ausfüllen
des Kontakt-Formulars mit den richtigen Daten.
4) Preis
Bei dem Gewinn handelt es sich um eine Reise zu ONE LAST SUMMER SPLASH für eine ganze
Klasse (max. 25 Personen). Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmer*innen zusätzlich
100 Platin VIP Packages. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5) Gewinnbenachrichtigung
Aus allen Teilnehmer*innen werden nach Ende des Gewinnspiels nach dem
Zufallsprinzip die Gewinner*innen ermittelt. Die Gewinner*innen werden telefonisch
benachrichtigt und somit über ihren Gewinn informiert.
6) Recht
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben von
Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. Von diesem Recht wird
insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels aufgrund technischer oder rechtlicher Gründe nicht gewährleistet ist.
7) Datensicherheit und Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen werden vom Veranstalter unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Die
personenbezogenen Daten beinhalten die Tatsache der Teilnahme, im Fall eines
Gewinns auch den Namen und die Wohnadresse für den Versand des Gewinns. Die
personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen werden nur für die Durchführung des
Gewinnspiels, der Preisauslieferung und nachfolgende Gewinnspielangebote für „NichtGewinner*innen“ genutzt. Die personenbezogenen Daten werden nicht veröffentlicht.
Sie können sich jederzeit an summersplash.at wenden, um ihre gesetzmäßigen Rechte
nach der Datenschutzgrundverordnung:

• Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung;
• Recht auf Richtigstellung;
• Recht auf Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten;
• Recht auf Widerspruch;
• Recht auf Widerruf der Einwilligung;
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, sowie Sperrung;
• Recht auf Datenübertragbarkeit;
zu verlangen.
Diese Begehren auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und / oder
Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger
Aufwand verursacht wird, sind an den Datenschutzbeauftragten unter
office@splashline.at zu richten. Bitte fügen Sie einen eindeutigen und nachvollziehbaren
Identifikationsnachweis bei, damit wir die datenschutzkonforme Antwort an die
tatsächlich betroffene Person übermitteln können. SPLASHLINE wird längstens binnen
eines Monates auf den Antrag reagieren und im Falle einer Ablehnung selbige
begründen. Für den Fall eines berechtigten Löschungs- oder Berichtigungsbegehrens
wird dies auch an die Empfänger von personenbezogenen Daten zur Durchführung im
automationsunterstützen Wege weitergeleitet. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen
Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzbehörde
(https://www.dsb.gv.at/) zu beschweren. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigt
der Teilnehmer ein, dass SPLASHLINE die/den Gewinner*in über seine Mail-Adresse
kontaktieren darf.

