Teilnahmebedingungen
Präsenzkurs-Gewinnspiel:
Das Gewinnspiel wird durchgeführt vom Physiozentrum (Physiozentrum für
Weiterbildung GmbH). Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta.
Meta steht nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung. Die
Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt unter den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel erkennt der/die TeilnehmerInnen diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Teilnahme:
Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Die
Teilnahme erfolgt, indem die im Gewinnspiel beschriebene Aufgabe erfüllt wird. Die Teilnahme ist bis 28.09.2022
23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinn und Auswahlverfahren:
Es wird verlost: 2 x ein 60€ Gutschein für einen beliebigen verfügbaren Präsenzkurse (in Wien oder Innsbruck) auf
der Website: https://www.physio-zentrum.at/kurse-termine/?no_cache=1
Eingelöst werden kann der Gutschein nur bei Buchung eines Kurses, für den der/die GewinnerIn noch nicht
bereits angemeldet ist und ist nicht einlösbar bei Stornierung und erneuter Buchung eines Kurses.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auswahl der GewinnerInnen erfolgt binnen 7 Tagen nach Ablauf der
Teilnahmefrist. Bei mehr gültigen Einsendungen, als Preise zur Verfügung stehen, entscheidet das Los unter
Ausschluss des Rechtsweges. Mehrere Einsendungen desselben Teilnehmers/derselben Teilnehmerin werden als
eine einzelne Teilnahme gewertet. Eine Änderung oder Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

Bekanntgabe der GewinnerInnen und Zusendung des Gewinns:
Die GewinnerInnen werden unter ihrem Kommentar benachrichtigt. Die Zusendung des Gewinns erfolgt an die
von dem Teilnehmer/der Teilnehmerin angegebene Postanschrift. Teilt der/die GewinnerIn nicht binnen 5
Werktagen nach der Gewinnmitteilung seine/ihre Postanschrift mit, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Ausschluss vom Gewinnspiel:
Das Physiozentrum behält sich vor, TeilnehmerInnen vom Gewinnspiel auszuschließen und auch nachträglich
Gewinne abzuerkennen, wenn die TeilnehmerInnen unwahre Personenangaben gemacht oder sich durch
Manipulation Vorteile verschafft hat.
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Haftungsausschluss:
Im Rahmen des Gewinnspiels eingesendete Beiträge dürfen nicht rechtswidrig sein, d.h. insbesondere keine
Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen Schutzrechte des geistigen Eigentums
verstoßen. Das Physiozentrum übernimmt keine Haftung für etwaige Rechtsverstöße von TeilnehmerInnen.
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Physiozentrum die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen,
sind ausgeschlossen, es sei denn, das Physiozentrum hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten
verletzt. Das Physiozentrum haftet nicht für Schäden aus der Nichtverfügbarkeit der Plattform aufgrund von
technischen Störungen, Ereignissen höherer Gewalt oder Angriffen Dritter. Weiterhin übernimmt das
Physiozentrum keine Garantie dafür, dass die Plattform auf dem jeweiligen Endgerät des/der TeilnehmerIn
ordnungsgemäß funktioniert. Das Physiozentrum haftet nicht für Mängel an den verlosten Gewinnen.

Änderungsvorbehalt:
Das Physiozentrum behält sich vor, das Gewinnspiel hinsichtlich Gestaltung oder besondere Bedingungen zu
ändern, oder es abzubrechen oder zu beenden, wenn dies aufgrund von technischen Störungen, aus rechtlichen
Gründen oder aufgrund missbräuchlichen Verhaltens der TeilnehmeInnen erforderlich ist. Der Preis kann von dem
im Gewinnspiel präsentierten Gegenstand hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. abweichen oder durch einen
gleichwertigen Gegenstand ersetzt werden, wenn der ursprünglich präsentierte Gewinn nicht mehr lieferbar ist.

Datenschutz:
Das Physiozentrum wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Das
Physiozentrum speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen TeilnehmerInnen ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels. Die TeilnehmerInnen erklären hiermit ausdrücklich ihr Einverständnis
mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten
Zweck.
Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, für die Ermittlung der GewinnerInnen und für die
Gewinnausschüttung ausgeschlossen.
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