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Gewinnspielrichtlinien
GEWINNSPIEL – TEILNAHME UND DATENSCHUTZBEDINGUNGEN
der koloszar Medizintechnik GmbH

Gewinnspiel „Notfallrucksack“
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die koloszar Medizintechnik GmbH,
Molkereistraße 144/6, 2700 WienerNeustadt.

Teilnahme
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den folgenden Bestimmungen und Teilnahmebe-
dingungen einverstanden:

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig davon, ob Sie die Dienstleistungen der koloszar 
Medizintechnik GmbH nutzen. Teilnehmer/in im Sinne des Gewinnspiels ist diejenige natürliche Person, die im Teilnahme-
zeitraum eine Schätzung zur Anzahl der Kombi-Verschlusskappen im Gefäß abgibt und die sonstigen weiteren Teilnah-
mebedingungen erfüllt. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt der Teilnahme 
mindestens 18 Jahre alt sind. Jüngere Personen dürfen mit Zustimmung ihrer Eltern ebenfalls teilnehmen. Angestellte des 
Veranstalters und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teil-
nahme ausgeschlossen.

Der Gewinnspielzeitraum ist auf die jeweiligen Messedauern beschränkt (Teilnahmezeitraum). Im Fall einer schuldhaften 
Verletzung der Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter berechtigt, den/die Teilnehmer/in mit sofortiger Wirkung auszu-
schließen.

Gewinn und Gewinnermittlung
Die Person, die die Anzahl an Verschlusskappen im Glas richtig schätzt, bekommt einen gefüllten BLS Rucksack und das 
aktuelle Buch der Reanimationsleitlinien 2021 kostenlos zugeschickt.
Die Beschreibung und Abbildung der Preise im Rahmen des Gewinnspiels sind symbolisch und nicht verbindlich. Der/die 
Gewinner/in wird innerhalb der, nach Ablauf des Teilnahmezeitraums folgenden, zehn Werktage festgestellt und per E-Mail 
kontaktiert. Bestätigt der/die Gewinner/in den Gewinn nicht innerhalb von zwei Werktagen, so verfällt der Gewinn und der/
die Teilnehmer/in mit der zweitbesten Schätzung erhält den Gewinn. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Bar-
auszahlung, Änderung oder Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird durch die Post zugestellt.

Datensicherheit und Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer/innen werden vom Veranstalter unter Beachtung der datenschutzrecht-
lichen 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 für die Durchführung des Gewinnspiels und später zu Werbeaussendungen (Newsletter) genutzt. 
Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://https://koloszar.at/datenschutz/. 

Abbruch und Änderung des Gewinnspiels
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und unverzüglich aus wichtigem Grund ab-
zubrechen. Das Gewinnspiel kann auch aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger gesetzlicher Gründe eingestellt werden.

Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Einzelfall
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.


