Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für die Mazda Hero Challenge
§ 1 Gewinnspiel
Gewinnspiele werden von Mazda Austria GmbH durchgeführt. Die Preise für die
Gewinnspiele stellt Mazda Austria zur Verfügung. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel
stimmt der Teilnehmer/die Teilnehmerin den nachstehenden Teilnahmebedingungen zu
und bestätigt, diese gelesen und verstanden zu haben.
§ 2 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen. Angestellte der
Mazda Austria GmbH und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels
beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem Sie das Anmeldeformular ausfüllt und eine
Datei hochlädt. Teilnehmer sind für die Richtigkeit, insbesondere ihrer E-Mail-Adressen,
selbst verantwortlich. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich.
(3) Die Mazda Hero Challenge läuft von Mai bis Ende Oktober 2014. Es gilt der
Versandzeitpunkt der Teilnehmerdaten. Einsendeschluss ist der 31.10.2014 12:00 Uhr.
Finalisten/Gewinner werden zeitnah per E-Mail benachrichtigt.
(4) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Der Teilnehmer bestätigt, dass seine
Einreichung zum Gewinnspiel (insbesondere Bilder, Videos) nicht gegen die Rechte Dritter,
insbesondere Urheberrechte, Herstellerrechte und Persönlichkeitsrechte verstößt. Sind auch
andere Personen als der Teilnehmer/die Teilnehmerin an der Erstellung oder Entwicklung des
Teilnahmebeitrags beteiligt oder auf dem Beitrag (Foto, Video) zu sehen, muss vom
Teilnehmer das Einverständnis zur Einreichung und Veröffentlichung im Rahmen des
Gewinnspiels vorliegen.
Teilnehmer haften dafür, dass von ihnen hochgeladene Bilder, Videos oder sonstige Inhalte
nicht gegen geltende Gesetzte verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen. Im Falle eines
Verstoßes verpflichtet sich der Teilnehmer, die Mazda Austria GmbH in vollem Umfang schadund klaglos zu halten. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 erfolgen.
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Mazda Austria
GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Die Mazda Austria
GmbH behält sich vor, Videos die nach ihrer Einschätzung in rechtswidriger Weise
jugendgefährdend, schädigend, bedrohend, belästigend, rassistisch, pornografisch,
gewaltverherrlichend sind oder sonst gegen die guten Sitten oder die Menschenwürde
verstoßen unwiderruflich zu löschen.
(3) Wer inkorrekte Angaben zu seiner Person macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen
werden. Die Mazda Austria GmbH ist nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen.
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§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Teilnehmer räumt mit der Teilnahme am Gewinnspiel der Mazda Austria GmbH
unwiderruflich das zeitlich, sachlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht
an den von ihm/von ihr zur Verfügung gestellten Inhalten ein. Von der Rechteeinräumung umfasst ist auch das Recht, die vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten
Inhalte ausschnittsweise zu veröffentlichen und (technisch) zu bearbeiten, insbesondere sie
an Formatvorgaben von der Mazda Austria GmbH oder eine bestimmte Darstellungsqualität
anzupassen.
Der/Die Gewinner/in wird schriftlich per E-Mail informiert und müssen sich binnen 14 Tagen
bei der Mazda Austria GmbH bezüglich der Zusendung des Preises melden. Meldet sich ein
Gewinner nicht binnen dieses Zeitraumes, verfällt der Gewinnanspruch. Die Mazda Austria
GmbH behält sich in diesem Fall das Recht vor, einen neuen Gewinner zu ermitteln Die
GewinnerInnen sind im Falle eines Gewinns mit der Veröffentlichung ihres Namens
einverstanden.
(2) Die Mazda Austria GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt
insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus organisatorischen,
technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann.
Wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in
der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann, behält sich die Mazda Austria
GmbH die Beendigung vor. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines
Teilnehmers verursacht wird, kann die Mazda Austria GmbH Schadensersatz von der
entsprechenden Person verlangen.
§ 5 Datenschutz
(1) Um beim Gewinnspiel zu partizipieren, müssen Sie sich registrieren und Ihre Teilnahme
bestätigen, da wir Sie sonst nicht kontaktieren dürfen. Die Registrierung für den Newsletter
der Mazda Austria GmbH erfolgt automatisch nach Ihrer Double-Opt-IN-Bestätigung.
Natürlich können Sie sich jederzeit vom Versand des Newsletters abmelden. Ihre
Gewinnchancen sind hiervon nicht beeinträchtigt.
(2) Sofern Sie sich für unseren Newsletter anmelden, wird Ihre E-Mail Adresse zur
Information
über unsere Produkte und Leistungen sowie zur Nachverfolgung von Bestellungen genutzt.
Dazu werden Name und E-Mail-Adresse unter Umständen an unseren Newsletter-Provider
weitergegeben, der sich verpflichtet, diese Daten entsprechend den
Datenschutzbestimmungen ausschließlich für den Versand von Newslettern von der Mazda
Austria GmbH zu verwenden.

!(3) Die Teilnehmer können die zur Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung jederzeit

widerrufen. Ferner haben sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das
Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft und Berichtigung. Bei Fragen
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie zum Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an die angegebenen Kontaktdaten im Impressum.
§ 6 Haftung
(1) Die Mazda Austria GmbH haftet nicht für etwaige Manipulationen oder Eingriffe in den
Verlauf des Gewinnspieles.
(2) Für das Gewinnspiel gilt der angeführte Teilnahmeschluss. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen, insbesondere besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme am Gewinnspiel.
(3) Es ist ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des
internationalen Privatrechts anwendbar. Gerichtsstand ist Klagenfurt.

(4) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. An ihre Stelle tritt eine
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht.

