Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel der Stadtgemeinde Fehring über
die App CITIES
1. Veranstalter
Die Stadtgemeinde Fehring (folgend „Veranstalter“) ist Veranstalter des Gewinnspiels. Die citiesapps
S&R GmbH (folgend „citiesapps“) stellt mit der App CITIES lediglich die digitale Infrastruktur zur
Abwicklung des Gewinnspiels zur Verfügung. Darüberhinausgehend treffen citiesapps keinerlei
Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. citiesapps wird vom Veranstalter von
jedweder Haftung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel freigestellt.

2. Teilnahme
Zur Teilnahme ist ein gültiges User-Profil in CITIES erforderlich. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit
ständigem Wohnsitz in Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowenien, Ungarn. Mitarbeiter der
citiesapps GmbH dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Wenn im Zeitraum der Aktion ein(e)
Einkauf/Konsumation/Dienstleistung als Privatperson in Fürstenfeld getätigt wird, so muss der QR
Code auf der Rechnung eingescannt werden. Pro Umsatzeuro erhält man 1 Bonuspunkt in der App
gutgeschrieben. Pro 20 gesammelten Bonuspunkten wird 1 Los in den Verlosungstopf geworfen und
man nimmt automatisch an der Aktion teil. Die Gewinnchancen erhöhen sich, je mehr Umsatz im
Aktionszeitraum generiert wird. Die Bonuspunkte können während des Aktionszeitraums
(20.03.2022.-17.04.2022) wie gewohnt für Aktionen im Bonussystem eingelöst werden. Für die
Verlosung wird die Summe der gesammelten Bonuspunkte während der Aktion herangezogen, nicht
der aktuelle Stand am 17.04.2022. Jede Person kann nur 1x gewinnen. Der/die gewinnende
Losinhaber:in wird schriftlich über den Gewinn in Kenntnis gesetzt.

3. Verpflichtung der Teilnehmer
Der Teilnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Gewinnspiels keine rechts- und sittenwidrigen
Handlungen zu setzen. Er stellt den Veranstalter und citiesapps von sämtlichen Ansprüchen Dritter
wegen solcher Handlungen frei.
Der Veranstalter und citiesapps behalten sich vor, einzelne Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie z. B. ein Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen, Manipulationen, mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel, rechtswidrige oder
beleidigende Beiträge. In solchen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und
zurückgefordert werden.

4. Gewinne
Die Teilnehmer können 15 zur Verfügung gestellte Preise gewinnen. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn
möglich. Eine Übertragung des Gewinns auf andere Personen oder eine Barauszahlung sind
ausgeschlossen. Die Preise umfassen: Warenwertgutscheine im Wert von € 3.000.

5. Ermittlung des Gewinners/der Gewinner/Kontaktmöglichkeit

Der/die gewinnende Losinhaber:in wird schriftlich über den Gewinn in Kenntnis gesetzt. Es
entscheidet unter den rechtmäßigen Teilnehmern das Los unter Gewährleistung des
Zufallsprinzips über den/die Gewinner.

6. Bekanntgabe des Gewinners/Kontaktmöglichkeit
Der Gewinner wird durch den Veranstalter auf geeignete Art und Weise, z. B. über E-Mail oder Telefon,
verständigt. Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Verständigung beim
Veranstalter melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Als Kontaktmöglichkeit für den
Gewinner dient unter anderem folgende E-Mail-Adresse:

7. Gewinnübergabe
Falls nichts anderes vereinbart wird, wird der Gewinn vom Veranstalter an den Gewinner übersendet.
Der Gewinner wird aufgefordert die zur Übersendung oder Übergabe des Gewinns notwendigen
Kontaktdaten anzugeben. Für die Richtigkeit der angegebenen persönlichen Daten (Name, Adresse, …)
ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

8. Vorbehalt des Veranstalters
Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel,
ganz oder in Teilen, aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu modifizieren, zu unterbrechen oder
zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf des
Gewinnspiels stören oder verhindern können, so etwa bei höherer Gewalt oder beim Auftreten von
Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus anderen technischen Gründen,
die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird,
sowie bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die
Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern
eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem Verhalten eines Teilnehmers beruht, ist der
Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu
verlangen; weitergehende Ansprüche des Veranstalters bleiben unberührt.

9. Datenschutz
Der Veranstalter und citiesapps verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen. Alle im Verlauf des Gewinnspiels erhobenen oder sonst wie erlangten
Daten werden ausschließlich zum Zweck der Bekanntgabe des Gewinners, der Übermittlung des
Gewinns und zur sonstigen Abwicklung des Gewinnspiels genutzt.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An die Stelle der ungültigen

Teilnahmebedingungen tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmung am ehesten entspricht.

11. Mehrere Gewinner
Wird in einem Gewinnspiel mehr als ein Gewinner ermittelt, sind diese Teilnahmebedingungen
sinngemäß für jeden der Gewinner anzuwenden.

12. Kontakt citiesapps
Für technische Fragen zum Gewinnspiel können Sie sich auch gerne unter support@citiesapps.com an
citiesapps wenden.

13. Geschlechtsneutrale Formulierung
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich
auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

