
Teilnahmebedingungen und Datenschutzvereinbarung 

 
Teilnehmende Person: 

Name:  

E-Mail:  

Telefonnummer:  

Instagram-Account: 
(Angabe optional) 

 

 

 Ich bin volljährig. 
 Ich habe die unten angeführten Teilnahmebedingungen und die Datenschutzvereinbarung gelesen und 

verstanden und bin damit einverstanden. 

 

 

Datum, Ort Unterschrift 

 
Teilnahmebedingungen  
Die Teilnahme am Foto-Gewinnspiel „Flufié x Kürmayr“ ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 
Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel und insbesondere die Verwendung des Hashtags 
„flufiexkuermayr“, erklärt der Teilnehmer ausdrücklich, die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. 
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Kürmayr Schuh GmbH, Marktplatz 9, 4311 Schwertberg.  
 
Teilnahme  
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, die ein Foto mit einem Flufié-Produkt mit dem Hashtag 
#flufiexkuermayr auf ihrem öffentlichen Instagram-Profil veröffentlichen oder von der Kürmayr Schuh GmbH 
veröffentlichen lassen. Am Gewinnspiel nimmt ausschließlich die Person teil, die das Bild veröffentlicht bzw. 
einreicht, unabhängig von der Person, die auf dem Foto gezeigt wird. Es dürfen keine Rechte Dritter verletzt werden, 
d.h. die teilnehmende Person muss sowohl im Besitz der Rechte an dem veröffentlichen/eingereichten Bild sowie des 
Einverständnisses der abgebildeten Person sein. 
Mehrmalige Teilnahmen am Gewinnspiel sind möglich, es gibt jedoch nur einen Preis pro Person. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende/gepostete Bilder werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Alle rechtswidrigen 
Motive und Inhalte sind untersagt, insbesondere Inhalte, die pornografisch sind, den Rassenhass fördern oder 
menschenverachtend sind. Bei Zuwider Haltung dieser Regeln muss der Einreichende für eventuelle Rechtsverstöße 
selbst einstehen. 
 
Foto-Upload  
Das Foto kann entweder selbständig mit dem Hashtag #flufiexkuermayr auf Instagram hochgeladen werden oder 
gemeinsam mit der ausgefüllten und unterschriebenen Teilnahme- und Datenschutzvereinbarung an 



grafik@kuermayr.at geschickt werden, von wo aus es auf der Gewinnspiel-Instagram-Seite @flufiexkuermayr 
veröffentlicht wird. 
 
 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  
Folgende Preise werden vergeben: Ein Paar Flufiés an das Foto mit den meisten Likes, ein Paar wird unter allen 
Teilnehmern ausgelost, ein Paar wird unter den Mitarbeitern der Kürmayr Schuh GmbH verlost. 
Die Gewinner werden schriftlich per Instagram-Private Message oder E-Mail verständigt. Die Gewinne müssen 
persönlich in einer Kürmayr-Filiale abgeholt werden und können weder übertragen noch in bar eingelöst werden. 
 
Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen, volljährigen und geschäftsfähigen Personen. Die Kürmayr Schuh GmbH 
behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe 
vorliegen, beispielsweise bei Manipulationen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel oder bei unlauterem Handeln. 
Teilnahme und Gewinnchance sind unabhängig vom Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen aller Art. 
 
Dauer des Gewinnspiels  
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 24.10. bis 12.11. 2022. Am 18.11.2022 werden die 3 Gewinner 
ermittelt. 
 
Facebook Disclaimer  
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram/Facebook/Meta und wird in keiner Weise von 
Instagram/Facebook/Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder 
Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an die Kürmayr Schuh GmbH und nicht an Facebook zu richten.  
 
Nutzungsrechte der Bilder 
Die Verwendung des Hashtags #flufiexkuermayr gilt als Zustimmung, dass die Kürmayr Schuh GmbH das Foto zu 
Werbezwecken verwenden darf und erteilt der Kürmayr Schuh GmbH eine unentgeltliche, zeitlich unbeschränkte 
Lizenz (Werknutzungsbewilligung) sowie das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Ausstellung, 
Sendung, Vorführung und Zurverfügungstellung an die Öffentlichkeit. Der Verwender des Gewinnspiel-Hashtags 
versichert, dass er über sämtliche erforderlichen Rechte am teilnehmenden Foto verfügt, dass durch die 
Veröffentlichung des Fotos keine Rechte Dritter verletzt werden, sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ein Foto, das dritte Personen zeigt, darf daher nur verwendet werden, wenn 
alle abgebildeten Personen der Verwendung des Fotos am Gewinnspiel zugestimmt haben. Die Kürmayr Schuh GmbH 
behält sich vor, eingereichte Bilder nicht veröffentlichen, wenn diese Rechte laut §2 verletzen.  
 
Datenschutz  
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass 
die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und 
richtig sind. Die Kürmayr Schuh GmbH weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Im Falle eines Gewinns, 
erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den von der Kürmayr Schuh GmbH genutzten 
Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe der Gewinner auf der Webseite www.kuermayr.at und 
den Social Media Plattformen @kuermayr mit ein. Die erklärte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der 
Widerruf ist schriftlich an grafik@kuermayr.at zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.  
 
Haftungsausschluss 

mailto:grafik@kuermayr.at
http://www.kuermayr.at/


Die Kürmayr Schuh GmbH übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt der Fotos und ist auch nicht für während der 
Übermittlung verlorengegangene, verspätete, fehlgeleitete oder beschädigte Daten verantwortlich, insbesondere 
nicht für die Verfügbarkeit von von Dritten bereitgestellter Webseiten, Computersystemen oder Netzwerken oder von 
Kommunikationssystemen, die für den Zugriff auf die Instagram-Seite oder Webseite erforderlich sind.  
 
 
 
Beendigung des Gewinnspiels  
Die Kürmayr Schuh GmbH behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Anwendbares Recht Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel sind an die Kürmayr Schuh GmbH zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 
Impressumsbereich der Webseite www.kuermayr.at. Dieses Foto-Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


