
Teilnahmebedingungen: Müller&Gartner Instagram und Facebook Gewinnspiele 

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigst du, dass du dich mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden erklärst.

 Für die Teilnahme musst du mindestens 16 Jahre alt sein und deinen 
Hauptwohnsitz in Österreich haben.

 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist in keiner Weise vom Erwerb eines Produktes 
oder Dienstleistung abhängig. Die Teilnahme ist darüber hinaus kostenlos.

 Der Teilnahmezeitraum sowie die Aufgabenstellung für die Teilnahme werden 
jeweils im Aktionsposting bekannt gegeben.

 Wir behalten uns vor, Beiträge, die gegen Instagram und Facebook Richtlinien, 
österreichisches Recht, Copyright oder gegen die guten Sitten verstoßen, zu 
löschen und den Urheber von der Teilnahme auszuschließen. Müller&Gartner 
ist nicht verantwortlich für Beiträge, die von den Teilnehmern im Rahmen des 
Gewinnspiels veröffentlicht werden.

 Jede Person kann mehrmals am Gewinnspiel teilnehmen. Mehrere 
Kommentare führen nicht zu weiteren Teilnahmen. Bei Verdacht auf 
missbräuchliche Geltendmachung, insbesondere bei unrichtigen 
Personenangaben, oder den Versuch mit mehreren E-Mailadressen oder 
Instagram und Facebook-Profilen an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist 
Müller&Gartner berechtigt, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen bzw. 
verfällt der Gewinnanspruch.

 Die Gewinner werden durch eine Antwort unter ihrem eigenen Kommentar, 
einer Privatnachricht oder einem neuen Posting auf unserer Instagram und 
Facebook Seite bekanntgegeben und benachrichtigt. Nach der 
Benachrichtigung haben die Gewinner bis zu 2 Tage Zeit, sich zurück zu 
melden. Meldet sich ein Gewinner nicht im angegebenen Zeitraum zurück, geht 
der Gewinn an einen anderen Teilnehmer. Die Gewinne werden je nach Aktion 
durch das Zufallsprinzip oder von Müller&Gartner gewählt.

 Die Preise können nicht an dritte Personen weitergegeben oder in Bar abgelöst 
werden und sie unterliegen dem Wiederverkaufsverbot.



 Die Änderung, Anpassung, Aussetzung oder vorzeitige Beendigung des 
Gewinnspiels, auf Grund besonderer Umstände, behalten wir uns vor.

 Müller&Gartner haftet in keiner Form im Zusammenhang mit der Durchführung 
dieses Gewinnspiels für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der 
Teilnahme daran ergeben.

 Zudem ist Müller&Gartner nicht haftbar für etwaige Unterbrechungen oder 
Störungen des Gewinnspiels, die sich aufgrund technischer Probleme ergeben, 
welche außerhalb des zumutbaren Einflussbereiches von 
Müller&Gartner liegen.

 Die offizielle Sprache der Teilnahmebedingungen sowie der Abwicklung des 
Gewinnspiels ist Deutsch. Übersetzungen in andere Sprachen unterliegen dem 
Ermessen von Müller&Gartner.
Hinweis
Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook 
und werden in keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten 
Informationen ist nicht Instagram oder Facebook, sondern Müller&Gartner.
Datenschutzhinweise
Müller&Gartner nutzt die erhaltenen personenbezogenen Daten des Gewinners 
(Name und Adresse) ausschließlich für die Zustellung des Gewinns. Es erfolgt 
keine Weitergabe der Daten an Dritte und keine werbliche Nutzung. Nach 
erfolgreicher Zusendung werden sämtliche nutzerbezogenen Daten vollständig 
gelöscht.
Mehr Informationen findest du hier: https://www.muellergartner.at/kopie-von-
datenschutzerkl%C3%A4rung
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