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Teilnahmebedingungen - Gewinnspiel 

§ 1 Allgemeines  

(1) Dieses Gewinnspiel wird von der BWT Sports & Digital 

Services GmbH, eingetragen mit Firmenbuchnummer 

FN 534002 y mit der Adresse, Walter Simmer Straße 4, 5310 

Mondsee, Österreich (nachfolgend "BWT" genannt) 

durchgeführt. 

(2) Die Teilnahme an der Aktion WM Ski Alpin – Goodies 

Daniel Yule (nachfolgend als „Gewinnspiel“ bezeichnet) 

unter bwt.com ist kostenlos und unterliegt diesen 

Teilnahmebedingungen und österreichischem Recht unter 

Ausschluss der Verweisungsnormen. 

(3) Bei allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit diesen 

Bestimmungen und/oder im Zusammenhang mit diesem 

Gewinnspiel, kann folgende E-Mail-Adresse kontaktiert 

werden: shop@bwt.com. 

(4) Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmt der 

Teilnehmer (nachfolgend als „Teilnehmer“ bezeichnet) den 

nachstehenden Teilnahmebedingungen zu und verpflichtet 

sich die nachfolgenden Zulassungskriterien zu erfüllen. Für 

die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. 

Gewinnausschüttung ist BWT zuständig und verantwortlich.  

(5) Sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen verwendete 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in der männlichen 

Form gelten auch in der weiblichen Form. 

(6) Dieses Gewinnspiel ist nicht mit Instagram oder 

Meta/Facebook verbunden und wird nicht von Instagram 

oder Meta/Facebook gesponsert, unterstützt oder 

organisiert. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel entbindet 

der Teilnehmer Instagram oder Meta/Facebook vollständig 

von jeglicher Haftung in Zusammenhang mit diesem 

Gewinnspiel. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

müssen ausschließlich an BWT und nicht an Instagram oder 

Meta/Facebook gerichtet werden. BWT entbindet Instagram 

oder Meta/Facebook von sämtlichen Haftungsansprüchen im 

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. Der Empfänger der 

vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist BWT, nicht 

Instagram oder Meta/Facebook. Die Nutzung von Instagram 

oder Meta/Facebook unterliegt den Nutzungsbedingungen 

von Instagram oder Meta/Facebook. BWT übernimmt keine 

Haftung für die Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen 

von Instagram oder Meta/Facebook. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung  

(1) Zur Teilnahme berechtigt sind nur Personen, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz in 

Österreich und Deutschland haben.  

(2) Jede Haftung der BWT für Teilnehmer, denen es gesetzlich 

nicht erlaubt ist am Gewinnspiel teilzunehmen, ist 

ausgeschlossen. BWT ist nicht verantwortlich, wenn ein 

Teilnehmer physisch oder mental nicht dazu in der Lage ist, 

an dem Gewinnspiel teilzunehmen.  

(3) Dienstnehmer von BWT und deren verbundener 

Unternehmen können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. 

(4) Dieses Gewinnspiel richtet sich ausschließlich nur an 

natürliche Personen. Die mehrfache Teilnahme am 

Gewinnspiel ist zulässig. BWT behält sich das Recht vor, alle 

Informationen der Teilnehmer zu verifizieren. 

(5) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist abhängig vom Erwerb 

einer Ware.  

§ 3 Gewinn  

(1) Als Preise bei diesem Gewinnspiel werden Sachgewinne 

ausgespielt.  

(2) BWT behält sich das Recht vor, die Preise mit anderen oder 

ähnlichen Preisen im selben oder ähnlichen Wert zu 

ersetzen. Alle etwaig anfallenden Kosten, die dem 

Teilnehmer im Zuge der Gewinne entstehen können (bspw. 

Versand, etc.) werden nicht von BWT übernommen.  

(3) Alle Gewinner können den gewonnen Preis ohne Angabe von 

Gründen ablehnen.  

(4) Soweit gesetzlich zulässig, werden alle Preise "wie besehen" 

und ohne Gewährleistung jeglicher Art, ausdrücklich oder 

implizit (einschließlich, ohne Einschränkung, implizite 

Garantie für eine zufriedenstellende Qualität oder Eignung 

für einen bestimmten Zweck) vergeben. Landes-, staatliche- 

und lokale- Steuern, einschließlich sonstiger Abgaben, die 

mit dem Erhalt oder der Nutzung von Preisen verbunden 

sind, sind in der alleinigen Verantwortung des Gewinners 

bzw. von diesem vollumfänglich zu tragen.  

(5) Für alle Preise ist keine Barablöse möglich und der 

Austausch gegen einen anderen Preis ausgeschlossen. 

(6) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 

(7) Der Gewinn kann auch nachträglich aberkannt und/oder 

zurückgefordert werden, wenn er durch Manipulation oder 

sonstigen Verstoß gegen anwendbare Gesetze oder andere 

rechtliche Bestimmungen sowie gegen diese 

Teilnahmebedingungen erlangt wurde. 

(8) Melden sich die Gewinner von Sachgewinnen nicht vor dem 

28.2.2023 um 23:59 Uhr (MESZ) bei BWT, so verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. BWT behält sich bei 

Nichtmeldung vor, den Gewinn an einen alternativen 

Gewinner zu verlosen. Dieser wird im Anschluss erneut durch 

einen Zufallsgenerator ermittelt. Kann eine Auslieferung des 

Preises aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, 

nicht innerhalb der in der Gewinnbenachrichtigung 

bezeichneten Frist an den Gewinner erfolgen, so verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn ebenfalls ersatzlos. 

§ 4 Durchführung des Gewinnspiels 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit 

von 06.02.2023, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 

12.02.2022, 23:59 Uhr (MESZ), möglich. Außerhalb dieses 

Zeitpunkts ist keine Teilnahme möglich.  

(2) Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, hat der 

Teilnehmer im Zeitraum nach § 4 Abs 1 eine Bestellung 

im BWT Online Shop in der Kategorie Wasserfilter-

Vorteilssets zu tätigen. 

(3) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch einen 

Zufallsgenerator und die Benachrichtigung der Gewinner 

erfolgt bis zum 17.02.2023. 

(4) Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ermittelt, die bis 

zum 12.02.2023 um 23:59 Uhr (MESZ) im Online Shop eine 

Bestellung in der Kategorie Wasserfilter-Vorteilssets getätigt 

haben.  

(5) Die Ermittlung der Gewinner findet unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit statt.  

§ 5 Annahme des Gewinns 

(1) Der Gewinner von Sachpreisen wird nach § 4 dieser 
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Teilnahmebedingungen ermittelt und von BWT per E-Mail an 

die von ihm im Rahmen der Bestellung angegebenen E-Mail-

Adresse über den Gewinn verständigt. Der Anspruch auf den 

Gewinn entsteht ausschließlich mit dem Zugang der 

Gewinnmitteilung. 

(2) Der Gewinner muss den Sachpreis bis zum 28.02.2023 um 

23:59 Uhr (MESZ) annehmen, indem er BWT auf die 

Gewinnverständigung antwortet. Wird der Gewinn nicht 

innerhalb dieser Frist angenommen, so verfällt der 

Gewinnanspruch und der Gewinn wird von BWT nach 

eigenem Ermessen und wenn zeitlich möglich unter den 

verbleibenden Teilnehmern neuerlich ermittelt. Der zuerst 

ermittelte Gewinner hat nach Ablauf der Frist keinen 

Anspruch mehr auf seinen Gewinn. 

(3) Der Gewinn wird am Postweg bzw. als Paketversand 

zugestellt. Die Zustellung des Gewinns erfolgt ausschließlich 

an eine Zustelladresse innerhalb von Österreich und 

Deutschland.  

(4) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der 

Teilnehmer verantwortlich. 

§ 6 Recht auf Änderung der Teilnahmebedingungen und 

Disqualifizierung 

(1) BWT behält sich vor, die Teilnahmebestimmungen und 

Gewinnspielregeln zu ändern; die Teilnahmebedingungen 

können jederzeit von BWT ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

(2) Von dieser Möglichkeit macht BWT insbesondere dann 

Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus 

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern 

eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 

Teilnehmers verursacht wird, kann BWT von dieser Person 

den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

(3) BWT behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstößen 

gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei 

unangemessenen hochgeladenen Inhalten oder bei Einsatz 

unerlaubter Hilfsmittel oder sonstiger Manipulationen 

auszuschließen. In diesen Fällen können gegebenenfalls die 

Gewinne von BWT aberkannt und/oder gegebenenfalls 

zurückverlangt werden. Ausgeschlossen wird auch, wer im 

Rahmen der Angaben zum Teilnehmer nicht 

wahrheitsgemäß antwortet. 

§ 7 Fairness, Störungen im Ablauf; Haftung 

(1) Der Teilnehmer bestätigt hiermit, alle persönlichen Angaben, 

die im Zuge des Gewinnspiels notwendig sind, 

wahrheitsgetreu, korrekt und aktualisiert bekannt gegeben zu 

haben. 

(2) BWT behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit unter 

Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer zu 

unterbrechen oder zu beenden, wenn technische Gründe 

seine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, der 

Verdacht des Missbrauchs des Spiels oder der BWT 

Facebook- oder Instagram-Seite besteht oder das Spiel aus 

rechtlichen Gründen unzulässig ist. 

(3) BWT hat das Recht, Teilnehmer von dem Gewinnspiel 

auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder das 

Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen und/oder die 

gegen die Spielregeln verstoßen. Bei Verdacht, dass es sich 

bei den Kommentaren um Spam bzw. beleidigende oder 

drohende Kommentare handelt sowie in dem Fall, dass ein 

Kommentar gegen unsere Verhaltensregeln verstößt, behält 

sich BWT das Recht vor, den entsprechenden Kommentar zu 

löschen und den Absender vom Gewinnspiel 

auszuschließen. 

(4) BWT übernimmt keine Gewährleistung für das jederzeitige 

einwandfreie Funktionieren der Internetseiten, auf denen das 

Gewinnspiel angeboten wird.  

(5) BWT haftet nur für Schäden, die von BWT oder einem ihrer 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch 

die Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies 

gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit. 

§ 8 Datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung 

(1) Informationen darüber, wie BWT die personenbezogenen 

Daten der Teilnehmer erhebt, verarbeitet und speichert sind 

unter https://www.bwt.com/de-de/datenschutz/ abrufbar.  

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Mit der Aushändigung des Gewinns wird BWT von allen 

Verpflichtungen freigestellt. 

(2) BWT haftet nicht für Sach- und Rechtsmängel der Preise und 

die daraus resultierenden Folgen für die 

Gewinnspieldurchführung und Gewinnabwicklung. 

(3) Darüber hinaus haftet BWT nur für Schäden, die durch 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden. Dies 

gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und 

Gesundheit. 

(4) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für 

Schäden, aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der 

BWT Internetseiten, wie insbesondere bei nicht 

beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen 

höherer Gewalt. Weiterhin übernimmt BWT keine Garantie 

dafür, dass die BWT Internetseiten, auf dem vom Teilnehmer 

verwendeten technischen Gerät ordnungsgemäß 

funktionsfähig sind. 

(5) Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 

Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und BWT 

unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht und 

den für den Sitz der BWT Sports & Digital Services GmbH, 

Walter Simmer Straße 4, 5310 Mondsee zuständigen 

Gerichtes. Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in der 

EU genießen zusätzlich Schutz nach den zwingenden 

Bestimmungen des Rechts ihres Aufenthaltsstaates. 

Ansprüche in Zusammenhang mit diesen 

Teilnahmebedingungen, die sich aus 

verbraucherschützenden Normen ergeben, können 

wahlweise in Österreich als auch in dem EU-Mitgliedsstaat, 

in dem der Verbraucher lebt, eingereicht werden. 

(6) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 

ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 

angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der 

unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
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