
Die Teilnahme am Gewinnspiel „Dynafit Trailheroes“ 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 und Deutschland,.

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos

Das Gewinnspiel endet am 15.April 2019

Die Ziehung erfolgt nach einem Jury-Votum

Die Gewinner werden per E-Mail informiert

Die Gewinner werden als „Dynafit Trailhero“ zum Markenbotschafter der Firma Dynafit, mit 
exklusiven Vorteilen. Die Details, Vorteile und Aufgaben im Rahmen der Partnerschaft 
werden von Dynafit an die Gewinnern übermittelt.

Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. Es obliegt allein dem 
Hersteller, einen 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.

Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten 
erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von 
ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, 
verarbeitet und an Dynafit weitergegeben werden. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem 
damit einverstanden, dass er auf die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im 
Zusammenhang mit der Firma Dynafit erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs wird der 
Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die gesamten Datenschutz Richtlinien 
können unter www.dynafit.com/privacy-policy abgerufen werden. Facebook steht mit 
diesem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung. Facebook ist kein Ansprechpartner für das 
Gewinnspiel.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

http://www.dynafit.com/privacy-policy

