TEILNAHMEBEDINGUNG DER BAWAG P.S.K.
BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHEN
POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT
Teilnahmebedingungen der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, FN 205340x, (im Folgenden „BAWAG“) am Gewinnspiel #dasistmeinKredit:
1. Mit dem Hochladen (Upload) von Fotos und/oder Videos auf
der Website bawag.at/dasistmeinkredit wird die bedingungslose
Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen erklärt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.
2. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel berechtigt sind alle natürlichen Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich und
einem aufrechten Kreditvertrag mit der BAWAG, der vor dem
Stichtag 30.10.2022 abgeschlossen wurde. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Inhaber von Firmenkrediten, Mitarbeiter
der BAWAG und alle anderen Personen oder Kooperationspartner, die an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligt waren.
3. Teilnehmer laden Fotos und/oder Videos, die in Zusammenhang mit ihrer durch den Kredit ermöglichten Investition stehen
(z.B. Renovierung eines Hauses, Anschaffung von Konsumgütern), auf der Website bawag.at/dasistmeinkredit hoch.

8. Eine teilnahmeberechtigte Person kann bis zum 30.10.2022
23:59 Uhr mittels Uploads von Fotos und/oder Videos auf der
genannten Website am Gewinnspiel teilnehmen. Die tatsächliche Überweisung der jeweiligen Gewinnsumme auf das Kreditkonto kann bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen.
9. Sofern personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher
Form angeführt sind, beziehen sich diese in gleicher Weise auf
andere Geschlechter.
10. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen österreichischem
Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und des UN Kaufrechts. Die Geltung verpflichtender Bestimmungen zum Schutz von Verbrauchern nach dem
Recht anderer Staaten bleiben davon unberührt.
BAWAG, © 2022

4. Die BAWAG wählt unter diesen Beiträgen nach freiem Ermessen solche Fotos und/oder Videos aus, die sie für besonders gelungen hält. Diese ausgewählten Fotos und/oder Videos werden
auf den Sozialen Netzwerken „Facebook“ und „Instagram “ unter
dem BAWAG Konto @bawag.bank in Beiträgen veröffentlicht
und die entsprechenden Teilnehmer werden von der BAWAG
darüber benachrichtigt. Die Community wird zu einem Voting
aufgerufen und im Zeitraum vom 7.11.2022 bis 21.11.2022
08:59 die Interaktionen in Form von Kommentaren und „Likes“
gezählt. Die fünf Beiträge mit der höchsten Interaktionsanzahl
(Summe aller Kommentare und Likes, doppelte werden nicht gezählt) zum genannten Stichtag werden als Gewinner bekannt
gegeben. Die BAWAG wird den Teilnehmern dieser fünf Beiträge bei einem Wohnkredit EUR 5.000 pro Teilnehmer, und bei
einem Konsumkredit EUR 2.000 pro Teilnehmer auf dem Kreditkonto gutschreiben. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt
oder umgetauscht werden.
5. Die Teilnehmer gewährleisten, Inhaber sämtlicher uneingeschränkter Nutzungsrechte an den veröffentlichten Fotos
und/oder Videos und berechtigt zu sein, der BAWAG alle Nutzungsrechte für dieses Gewinnspiel an den Fotos und/oder Videos einzuräumen. Der Teilnehmer räumt der BAWAG insbesondere das unwiderrufliche, nicht-ausschließliche Recht ein,
seine Fotos und/oder Videos zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zur Verfügung zu stellen, auf den sozialen Netzwerken
„Facebook“ und „Instagram“ unter dem BAWAG Konto @bawag.bank und der Website der BAWAG zu teilen und/oder zu
bearbeiten. Die BAWAG ist insbesondere berechtigt, Fotos
und/oder Videos verschiedener Teilnehmer zu kombinieren oder
zu schneiden, Unterlizenzen zu erteilen oder ihr Lizenzrecht
ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Die BAWAG ist
nicht zur Nutzung der Fotos und/oder Videos oder zur Nennung
des Teilnehmers verpflichtet.
6. Der Teilnehmer gestattet der BAWAG, ihm in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel über soziale Netzwerke Direktnachrichten zu senden.
7. Die BAWAG behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu beenden, die Teilnahmebedingungen
zu ändern oder ausgelobte Preise durch andere Preise zu ersetzen. Die BAWAG ist berechtigt, jederzeit einzelne Teilnehmer
von der Teilnahme auszuschließen oder Gewinne im Nachhinein abzuerkennen, insbesondere wenn der Teilnehmer nicht
zur Teilnahme berechtigt war oder er dieses in irgendeiner
Weise manipuliert hat. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel begründet keinen Anspruch des Teilnehmers gegen die BAWAG,
insbesondere nicht auf einen Gewinn.
Teilnahmebedingungen der BAWAG am Gewinnspiel #dasistmeinKredit
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