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Teilnahmebedingungen riz up Gewinnspiel  
„gut aufgestellt“ 
 
1. riz up Gewinnspiel „gut aufgestellt“  
 
1.1 Das Gewinnspiel gut aufgestellt wird von riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH 

veranstaltet.  
 
1.2 Das Gewinnspiel startet am 14.09.2019. Teilnahmeschluss ist der 29.09.2019 um 12.00 Uhr.  

 
1.3 Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden. 

 
1.4 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern riz up. TeilnehmerInnen am Gewinnspiel stellen 
Facebook von jeglicher Haftung in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel frei. 

 
1.5 Eine Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich nach Maßgabe und auf Grundlage 

dieser Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die 
TeilnehmerIn diese Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Facebook Ireland Limited, abrufbar unter http://www.facebook.com/terms.php?r. 

 
2. Teilnahme 
 
2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ein 

Unternehmen mit Firmensitz in Niederösterreich, Gründungsdatum 01.01.2014 oder später, 
führen und ihre Daten (siehe Punkt 3) vollständig angeben. Im Zweifel hat der/die jeweilige 
TeilnehmerIn seine/ihre Teilnahmeberechtigung nachzuweisen. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen von riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH. 

 
2.2 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 

unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahme- oder Gewinnvoraussetzungen behält sich 
riz up das Recht vor, entsprechende Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 
auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

 
2.3 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die TeilnehmerInnen ausdrücklich damit 

einverstanden, dass ihre Namen auf Facebook veröffentlicht werden dürfen. 
 
3. Gewinnspielaufgabe 
 
3.1 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel muss der/die TeilnehmerIn bis zum 27.09.2019 eine E-

Mail mit folgenden Informationen an messe@riz-up.at senden:  
Name, Telefonnummer, Unternehmensname, Webseite und warum sich der/die TeilnehmerIn 
bei der gesund & wellness Tulln präsentieren will. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraums möglich.  

 
3.2 Einsendungen können aus technischen oder sonstigen Gründen nicht bzw. nur verfremdet, 

unvollständig oder verspätet angezeigt werden. riz up trifft keine Gewähr oder Haftung für 
entgangene Gewinnchancen. 
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4. Gewinnermittlung 
 
4.1 Unter allen TeilnehmerInnen wird per Zufallsprinzip und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

ausgelost. 
 

4.2 Die GewinnerInnen werden sukzessive während und nach dem Gewinnspiel per E-Mail 
benachrichtigt und auf der riz up-Seite veröffentlicht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
erklären sich die TeilnehmerInnen ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre Namen auf 
Facebook veröffentlicht werden dürfen. 

 
4.3 Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ersatzlos, wenn die Kontaktierung des Gewinners oder 

der Gewinnerin nicht erfolgreich ist bzw. die Übermittlung des Gewinnes nicht innerhalb der 
jeweils vorgesehenen Frist (innerhalb von 3 Werktagen) oder aus Gründen, die auf Seiten des 
Gewinners oder der Gewinnerin vorliegen, nicht erfolgen kann. 

 
4.4 Die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in erster Linie zu 

Zwecken der Abwicklung des Gewinnspiels gut aufgestellt  erhoben. Außerdem werden die 
TeilnehmerInnen über laufende Aktivitäten von riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH 
am Laufenden gehalten. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die Einwilligung zur 
Nutzung der personenbezogenen Daten kann jederzeit durch eine E-Mail an kontakt@riz-up.at 
widerrufen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der/die TeilnehmerIn 
verantwortlich.  

 
5. Preise 
 
5.1 Verlost werden 5 Plätze am riz up Jung-UnternehmerInnen-Stand auf der gesund & wellness 

Tulln vom 08.-10.11.2019 im Wert von je € 1.500,- mit Koordination des Auftritts (inklusive 
Mietmobiliar für die Messe) und Bewerbung der Jung-UnternehmerInnen im Vorfeld und 
während der Messe. 
 

5.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse, jegliche Arten des Umtausches oder 
Alternativen zum angebotenen Gewinn sind nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

 
5.3 „riz up“ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Ankündigung, 

unbegründet und nach freiem Ermessen abzubrechen, zurückzuziehen, abzuändern oder – 
allenfalls auch bloß vorübergehend - auszusetzen.  

 
6. Gewährleistung und Haftungsbeschränkung  
 
6.1 Es besteht kein Gewährleistungsanspruch bei Mangelhaftigkeit des verlosten Gewinns.  

 
7. Anwendbares Recht  
 
7.1 Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet österreichisches Recht Anwendung. 

Gerichtsstand ist Wiener Neustadt. 
 

8. Teilweise Unwirksamkeit und Änderungen  
 
8.1 Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  
 

8.2 riz up behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zu ändern oder zu ergänzen. 

 
Stand: 13.09.2019 
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