
Ausrichter des Gewinnspiels 
 
Ausrichter dieses Gewinnspieles ist die Fressnapf Handels GmbH, Karolingerstr. 3 in 5020 Salzburg (im 
Folgenden auch Gewinnspielausrichter genannt). 
 
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Die Teilnahme ist über das Teilnahme-Formular möglich. Der Teilnehmer muss seine Daten selbst 
angeben. Die Angabe der Daten ist notwendig, um im Erfolgsfall dem Teilnehmer den Gewinn zukommen 
zu lassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person im Alter von mindestens 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in 
Österreich hat. Mitarbeiter der Fressnapf-Gruppe, ihre Angehörigen und sämtliche am Gewinnspiel durch 
Beauftragung der Fressnapf Handels GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme über 
automatisierte Verfahren (z. B. über Gewinnspielclubs oder Gewinnspielserviceanbieter) ist unzulässig. 
Die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt über die Website fressnapf.at/aktionen-
angebote/gewinnspiele/30tage/ 
Die Teilnahme steht unter der Bedingung, dass der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen akzeptiert 
und sich verpflichtet, diese einzuhalten. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich im 
Rahmen dieser Teilnahmebedingungen. Weiter muss der Teilnehmer die Datenschutzhinweise zur 
Kenntnis nehmen und akzeptieren. 
Jeder Teilnehmer kommt nur einmal pro Verlosung in die Auswertung; Mehrfachteilnahmen werden nicht 
berücksichtigt. 
Fressnapf behält sich bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht auf 
Manipulation das Recht vor, den betroffenen Teilnehmer ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme 
auszuschließen. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Des Weiteren muss der Teilnehmer versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig 
gemacht werden. 
Gewinnspieldauer 
 
Das Gewinnspiel läuft vom 18.01.2021 bis einschließlich 07.02.2021. Teilnahmezeitraum ist der jeweilige 
Tag von 00:00 Uhr bis 24.00 Uhr an dem das Gewinnspiel stattfindet. 
 
Gewinn und Feststellung des Gewinners 
 
Zur Gewinnfeststellung muss der Gewinnspielteilnehmer sich mit seinen persönlichen Daten für das 
Gewinnspiel registrieren. Nach Ende des Gewinnspiels werden unter allen berechtigten Teilnehmern die 
angegebenen Preise verlost (Details finden sich unter fressnapf.at/aktionen-
angebote/gewinnspiele/30tage/). Die Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche 
können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. 
 
 
Benachrichtigung des Gewinners 
 
Die Gewinner erhalten keine separate Benachrichtigung. Nach Ermittlung des Gewinners erfolgt direkt der 
Versand des Gewinns. 
 
 
Ausschluss und vorzeitige Beendigung 
 
Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen, werden vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnspielausrichter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
 



 
Haftung des Gewinnspielausrichters 
 
Der Gewinnspielausrichter haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, wenn ein Schaden auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist oder bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht 
bei der Gewinnspieldurchführung. Haftet der Gewinnspielausrichter gemäß vorstehendem Absatz für die 
Verletzung einer Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf den 
Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Gewinnspielausrichter im Zeitpunkt des Beginns des 
Gewinnspiels typischerweise rechnen musste. 

 


