
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  
„Gewinne den Spaß deines Lebens“ 

Veranstalter des Gewinnspiels „Gewinne den Spaß deines Lebens“ ist die Media-Saturn 
Beteiligungsges.m.b.H., SCS-Bürocenter B2, 2334 Vösendorf (im Folgenden: MediaMarkt). 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. 

1. Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel beginnt am 01.08.2020 (0:01 Uhr) und endet am 
31.08.2020 (23:59 Uhr). Die Verlosung findet bis Ende September 2020 unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. 

2. Pro Person ist nur eine einmalige Teilnahme am Gewinnspiel möglich. 

3. Alle Teilnehmer nehmen an der Verlosung für folgende Gewinne teil: 
a. 31 mal MediaMarkt-Geschenkkarte in Höhe von EUR 100,-- (1 Geschenkkarte pro Tag 

des Gewinnspielzeitraums) 
b. 1 mal „Spaß deines Lebens“ (Hauptgewinn) 

4. Der Hauptgewinn besteht aus der Organisation sowie der Kostenübernahme eines 
Erlebnisses (geographisch auf Europa beschränkt), welches der Kunde im Rahmen der 
Gewinnspielteilnahme selbst vorschlägt. Der Hauptgewinn ist mit EUR 10.000,-- als 
Maximalbetrag beschränkt und wird unter Berücksichtigung zeitlicher und organisatorischer 
Vorlaufzeiten in Abstimmung mit dem Veranstalter und den von diesem beauftragten 
Agenturen zur Verfügung gestellt. Der Hauptgewinn ist für 12 Monate nach Verlosung gültig 
und muss binnen dieses Zeitfensters eingelöst werden. MediaMarkt behält sich das Recht 
vor, Wünsche abzulehnen, die geeignet sind, dem Ansehen von Media Markt zu schaden, die 
Rechte Dritter verletzen oder gegen geltende Gesetze verstoßen bzw. pornografische oder 
rassistische Inhalte aufweisen. 

5. Teilnahmeprozess: 
a. Bei Anmeldung zum Gewinnspiel sind vom Teilnehmer folgende personenbezogene 

Daten anzugeben: 
i. Name 

ii. Club-E-Mail-Adresse (obligatorisch) 
iii. Telefonnummer (fakultativ zur schnelleren Gewinnbenachrichtigung) 

b. Der Teilnehmer muss eine Beschreibung des „Spaßes seines Lebens“ mit maximal 
255 Zeichen abgeben. 

c. Der Teilnehmer muss ein Foto oder Video zur Beschreibung vom „Spaß seines 
Lebens“ hochladen. 

6. Für die Inhalte der übertragenen Bild- und / oder Videodateien ist alleine der Teilnehmer 
verantwortlich. 

a. Der Teilnehmer versichert, dass er für alle an den Veranstalter übertragenen Bild- 
und / oder Videodateien sowie die in Auftrag gegebene Nutzung die hierfür 
erforderlichen Urheber-, Marken- oder sonstigen Rechte besitzt und die Bild- und / 



oder Videodateien nicht gegen geltende Gesetze verstößt oder pornographische und 
rassistische Inhalte aufweisen. 

b. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter vollumfänglich von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter in Bezug auf das von Ihnen verwendete Bild- und / oder 
Videomaterial freizustellen und sämtliche dadurch entstehende Kosten der 
Verteidigung gegen solche Ansprüche zu übernehmen. 

c. Wir behalten uns vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen Punkt 
6. verstoßen. 

7. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich, die bereits 
MediaMarkt Club Mitglied sind oder sich im Markt bzw. online zum Club und sich im 
Gewinnspielzeitraum unter https://red.mediamarkt.at/spass-deines-lebens.html zum 
Gewinnspiel angemeldet haben und den Teilnahmeprozess nach Punkt 5 einhalten. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist allein der Teilnehmer verantwortlich. Bei der 
Angabe von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel. 
Mitarbeiter und Angehörige von Mitarbeitern des Veranstalters und aller 
Beteiligungsgesellschaften sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

8. Eine Barauszahlung des Gewinns, ein Umtausch des Gewinns oder eine Gutschrift über den 
Gewinn ist ausgeschlossen. Der Gewinner hat allfällige mit den Gewinnen anfallenden 
Steuern, Abgaben und Gebühren selbst zu tragen bzw. abzuführen. 

9. MediaMarkt behält sich das Recht vor, Teilnehmer beim Verdacht auf Manipulationen, bei 
Mehrfachteilnahme oder bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen ohne 
Angabe von Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen. Die Teilnahme über 
Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ausgeschlossen. 

10. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Der Veranstalter steht auch nicht für 
etwaige technische Gebrechen der Gewinnspielplattform ein, die eine Teilnahme am 
Gewinnspiel verunmöglichen. Die Gewinnermittlung wird von MediaMarkt unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit durchgeführt und erfolgt automatisiert mittels Zufallsprinzip unter allen 
Teilnehmern. Der Gewinner wird über den Gewinn und die weiteren Modalitäten der 
Gewinnabwicklung zeitnah nach der Verlosung per E-Mail und / oder per Telefon 
benachrichtigt. Der Gewinner hat sich innerhalb von 7 Tagen per E-Mail zurückzumelden. 
Konnte der Gewinner weder unter der angegebenen E-Mail Adresse noch unter der 
angegebenen Telefonnummer erreicht werden oder meldet sich der Gewinner nicht 
innerhalb von 7 Tagen zurück, verfällt sein Gewinnanspruch und es wird unter den 
verbliebenen Teilnehmern ein neuer Gewinner ausgelost, der ebenfalls per E-Mail und / oder 
per Telefon kontaktiert wird und sich innerhalb von 7 Tagen zurückmelden muss. 

11. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnentscheidung 
und auch der Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. 

12. MediaMarkt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig zu 
beenden, insbesondere dann, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine 
nachträgliche Ergänzung der Teilnahmebedingungen sowie Änderungen hinsichtlich der 
Gewinne bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

13. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er im Falle eines Gewinns für Interviews und 
Bildaufnahmen zur Verfügung steht und das Interview bzw. Teile davon, Lichtbilder sowie der 
Name im Internet, in Printmedien, elektronischen Medien (z.B. Newsletter, Onlinemagazin) 
oder sozialen Netzwerken und Medien (z.B. Facebook, Youtube) veröffentlicht wird. 

https://red.mediamarkt.at/spass-deines-lebens.html


14. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er im Falle des Gewinnes des Hauptgewinnes 
über Punkt 13 hinaus bei dem Erlebnis von Vertretern des Veranstalters bzw. von den von 
diesem beauftragten Agenturen für Foto- und / oder Videoaufnahmen begleitet wird bzw. 
uns Fotos bzw. Videomaterial zur Verfügung stellt. 

15. Das Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht. 

 

DATENSCHUTZHINWEISE  

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist der Veranstalter 
des Gewinnspiels.  

Die angegebenen Daten (Name sowie Club-Mailadresse und gegebenenfalls die Telefonnummer) 
werden außerhalb der Club-Teilnahmebedingungen nur für die Durchführung des Gewinnspiels und 
zur Benachrichtigung über einen Gewinn verwendet. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer 
mit der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch MediaMarkt für die Durchführung des 
Gewinnspiels und zur Benachrichtigung über einen Gewinn nach Maßgabe der 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen und die 
Löschung ihrer Daten zu verlangen. Dazu müssen sie MediaMarkt eine entsprechende Mitteilung 
senden: 

• Per Post: Media-Saturn Beteiligungsges.m.b.H., SCS-Bürocenter B2, 2334 Vösendorf 
• Per Mail: kundenservice@mediamarkt.at  

Falls der Teilnahmer mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme am 
Gewinnspiel nicht möglich. 


