Teilnahmeberechtigung
Grundsätzlich sind alle Personen über 16 Jahren, teilnahmeberechtigt. Teilnehmer unter 16 Jahren haben
keinerlei Rechtsanspruch auf Gewinne.
Die Stellvertretung bei der Teilnahme am Gewinnspiel ist ausgeschlossen.

Teilnahmemöglichkeiten
Die Teilnehmer können ausschließlich
unter http://www.facebook.com/eloquent.at?sk=app_345374535494600 am
Gewinnspiel und auf eloquent.at teilnehmen.
Teilnahmebeginn 14. Februar 2012. Teilnahmeschluss: 21. Februar 2012. Gewinnannahme: Antwort auf
Gewinnverständigungsemail.

Gewinne
1x das Album „Ceremonials“ von Florence + The Machine als CD
Jeder Teilnehmer kann nur einmal gewinnen.
Der Anspruch auf die Gewinne verfällt ersatzlos, wenn die Kontaktierung der Gewinner, Rückbest.tigung durch
die Gewinner bzw. die Übermittlung der Gewinne nicht innerhalb der gesetzten Fristen nach der
Benachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

Verstoß gegen Teilnahmebedingungen
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder unabsichtlichen Falschangaben
bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich Susanne Liechtenecker das Recht vor, entsprechende Personen
vom Gewinnspiel auszuschließen. 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.

Haftungsbeschränkung
Susanne Liechtenecker haftet nicht für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Datenübertragung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services und für unrichtige Inhalte, Verlust
oder Löschung von Daten und Viren.
Nach Übergabe der Gewinne übernimmt Susanne Liechtenecker keinerlei Haftung für Schäden gleich welcher
Art.

Abbruch bzw. Beendigung des Gewinnspiels
Susanne Liechtenecker behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen oder zu
beenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Fälle, in denen aus technischen Gründen - z. B.
Infektion des Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder
unmöglich wird. Susanne Liechtenecker übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen.
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann Susanne
Liechtenecker von dieser Person für den entstandenen Schaden Ersatz verlangen.

Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine
Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet österreichisches
Recht Anwendung. Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Datenschutz
Susanne Liechtenecker versichert, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und alle auch personenbezogene - Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke der Durchführung dieses Gewinnspiels zu
verwenden und an Dritte nur weiterzugeben, soweit dies zur Abwicklung im Rahmen des Gewinnspiels bzw. zu
dessen Durchführung erforderlich ist.

Änderungsvorbehalt
Susanne Liechtenecker behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese
Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren
Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook,
sondern Susanne Liechtenecker. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die Verständigung der
Gewinner verwendet.	
  

