
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen 
voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. Die Sportalpen GmbH behält sich das Recht vor, bei Verstoß 
gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.

Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefordert. 
Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht. 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem 
ständigen Wohnsitz in Österreich, Deutschland, Italien oder der Schweiz.

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos

Die Ziehung erfolgt nach dem Zufallsprinzip

Der Gewinner wird per E-Mail informiert

Die Gewinner erhalten eine Brillen-Helm-Kombination von Salomon.

Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. Für den Fall, dass der 
Gewinn innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Garantiezeit zum Garantiefall wird, 
hat sich der Gewinner an den Hersteller zu wenden. Es kann seitens der 
Preisvergleich Sportalpen GmbH nicht garantiert werden, dass den Garantieansprüchen 
gegenüber dem Hersteller stattgegeben wird. Es obliegt allein dem Hersteller, den 
Garantiefall anzuerkennen und auch, ob diesem auf Kulanz nachgekommen wird. Der 
Gewinn wird ohne Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine Rechnung 
angefertigt.

Die Sportalpen GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

Facebook steht mit diesem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung.

Facebook ist kein Ansprechpartner für das Gewinnspiel.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Amer Sports Group versichert, dass die erhobenen Daten entsprechend den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Ich erteile der Amer 
Sports Group bis auf Widerruf meine ausdrückliche Zustimmung, dass die im vorliegenden 
Formular enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von 
Informationen über die Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen sowie zu 
Kundenzufriedenheitsabfragen und Marktforschungszwecken gespeichert und verarbeitet 



werden dürfen. Diese Zustimmung umfasst auch die Übersendung dieser Informationen 
mittels elektronischer Post (E-Mail, SMS, etc.) sowie die telefonische Kontaktaufnahme.* 
Die erhobenen Daten werden an die Amer Sports Group übermittelt und von diesen zum 
selbigen Zwecken gespeichert und verarbeitet. Mit der Teilnahme stimmst du dieser 
Erklärung zu. Diese Einwilligung kann von dir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Dazu wendest du dich bitte an Amer Sports Austria GmbH, Göllstraße 
24, A-5082 Grödig oder an info.austria@amersports.com. 

*Der Widerruf muss schriftlich an Amer Sports Austria GmbH, Göllstraße 24, A-5082 
Grödig oder an info.austria@amersports.com erfolgen
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