
1. Teilnahmebedingungen 

• Das Gewinnspiel wird von switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H., 

Wienerbergstraße 11, 1100 Wien veranstaltet. 

• Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind Mitarbeiter der switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. 

• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

• Es darf nur einmal pro Person teilgenommen werden. 

Unter allen Teilnehmern werden 2 x Gutscheine im Wert von EUR 200.- von 

huettenpartner.com  verlost. 

• Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook und wird in 

keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 

Empfänger der von dem Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht 

Facebook, sondern die switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H.. 

• Letzter Tag zur Teilnahme am Gewinnspiel ist der im Gewinnspiel ausgewiesene 

Teilnahmeschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Der/die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss in nichtöffentlicher Auslosung 

nach dem Zufallsprinzip ermittelt. 

• Der/die Gewinner wird per Direktnachricht verständigt. 

• Wenn der/die Gewinner nicht innerhalb von einer Woche verfügbar ist oder nicht mit 

üblichen Maßnahmen kontaktiert werden kann, wird ein/e alternative/r Gewinner 

ausgewählt. 

• Einsendungen können aus technischen und sonstigen Gründen nicht bzw. nur 

verfremdet, unvollständig oder verspätet angezeigt werden. 

• Die switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. trifft keine Gewähr oder Haftung für 

entgangene Gewinnchancen. 

• Aus organisatorischen Gründen kann keinerlei Schriftverkehr über die Aktion 

geführt werden. 

• Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die Teilnehmer, dass er/sie 

im Falle eines Gewinnes bei der Einlösung des Gewinns fotografiert oder gefilmt 

wird und diese Bilder auf der „Switch - Nur Energie.“- Facebook Seite 

veröffentlicht werden. 

• Der Gewinn wird im Facebook-Beitrag angeführt. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

• Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 

• Eine Barablöse ist nicht möglich. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen 

verstanden zu haben und diesen zuzustimmen. 

Im Fall, dass der beworbene Preis nicht verfügbar ist, behält sich die switch 

Energievertriebsgesellschaft m.b.H. das Recht vor, nach freiem Ermessen einen 

alternativen Gewinn von gleichem oder größerem Wert bereitzustellen. 

• Die switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. behält sich das Recht vor, das 

Gewinnspiel unbegründet und nach freiem Ermessen abzubrechen, 

zurückzuziehen, abzuändern oder vorübergehend auszusetzen. 

 



2. Datenschutz 

• Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer ausdrücklich 

damit einverstanden, dass die switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. die vom 

Teilnehmer/von der Teilnehmerin zur Verfügung gestellten personenbezogenen 

Daten für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der 

Gewinnabwicklung erfasst und verarbeitet. 

• Der/die Teilnehmer erklärt sich weiters damit einverstanden, von 

Mitarbeiter der switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. über Facebook 

bzw. allenfalls auch über eine von ihm hierfür zur Verfügung gestellten 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Falle eines Gewinns kontaktiert zu werden. 

Nach der Übermittlung des Gewinns werden die Daten gelöscht. 

• Die switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. haftet in Zusammenhang mit diesem 

Gewinnspiel ausschließlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer 

gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für 

leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 


