Teilnahmebedingungen für das BKS Bank Ostergewinnspiel auf
Facebook
Veranstalterin der Verlosung ist die BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt. Diese
Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Mit der Teilnahme stellt der Teilnehmer Facebook
vollständig frei, Facebook steht daher auch nicht als Ansprechpartner bezüglich dieses
Gewinnspiels zur Verfügung. Mit seiner Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.
Teilnahmeberichtigter Personenkreis:
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben, Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind und im
Zeitraum vom 01.04.2020 bis einschließlich 13.04.2020 an der Verlosung über Facebook
teilnehmen. Der Teilnehmer stellt seine Informationen der BKS Bank AG und nicht Facebook zur
Verfügung. Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei, die im Zusammenhang mit
der Nutzung des Gewinnspiels entsteht. Der Teilnehmer erkennt an, dass das Gewinnspiel in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird und auch in keiner
Verbindung zu Facebook stehen.
Mitarbeiter der BKS Bank AG und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Sollte es zum Verdacht von Manipulationen welcher Art auch immer durch Teilnehmer
kommen, kann die BKS Bank den betreffenden Teilnehmer ohne Angabe von Gründen von der
Verlosung ausschließen oder das Spiel allgemein beenden.
Beschreibung des Gewinnspiel-Ablaufs:
Der Teilnehmer muss aus 12 verdeckten Karten sechs Bildpaare finden, um an der Verlosung der
Gewinne teilnehmen zu können. Es gibt keine Hilfestellungen zur Lösung des Spieles. Details zu
den Spielregeln befinden sich innerhalb der Gewinnspiel-App auf facebook.com/bksbank.
Während des Spiels wird die Zeit gestoppt, die der Spieler benötigt, um alle richtigen Bildpaare
zu finden. Unabhängig davon, ob alle Bildpaare gefunden wurden, kann das Spiel jederzeit neu
gestartet werden. Bei jedem neuen Spiel werden die Karten nach dem Zufallsprinzip neu
aufgelegt. Nach Ablauf der maximalen Spielzeit von 60 Sekunden wird das Spiel automatisch
abgebrochen.
Der Gewinnspielverantwortliche haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die
außerhalb des Einflussbereichs der BKS Bank stehen.
Preise und Preisvergabe:
Zu gewinnen gibt es fünf Gutscheine von Intersport zu je EUR 100,-.
Aus allen Teilnehmern werden nach dem Zufallsprinzip am 15.04.2020 die Gewinner ermittelt.
Die Gewinner werden per E-Mail über den Gewinn verständigt sowie in einem Posting auf der

Facebook-Seite der BKS Bank genannt. Falls die vom Teilnehmer im Gewinnspiel eingetragene EMail-Adresse ungültig ist, und die Gewinnbenachrichtigung somit nicht zustellt werden kann,
stellt die BKS Bank keine Nachforschungen zur korrekten Adresse an. Die Gewinner werden im EMail und im Posting aufgefordert, mit dem Social Media-Team der BKS Bank Kontakt
aufzunehmen. Falls nach Versand der Gewinnmitteilung durch die BKS Bank, der Gewinner den
Gewinn nicht innerhalb von 14 Tagen annimmt, verfällt der Gewinnanspruch und die BKS Bank
ist berechtigt, einen neuen Gewinner zu ziehen. In diesem Fall wird aus allen Teilnehmern ein
neuer Gewinner nach dem Zufallsprinzip gezogen. Im Falle eines Ausschlusses von der
Verlosung können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Die
Gewinne werden nicht in bar abgelöst.
Datenschutzbestimmungen:
Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von der BKS Bank AG ausschließlich auf Basis
der anwendbaren datenschutzrechtlichen Grundlagen [EU-Datenschutz- Grundverordnung
(DSGVO), Datenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, E-Commerce-Gesetz, oder E-Privacy
Richtlinien] verarbeitet. Informationen dazu sind unter https://www.bks.at/footer/datenschutz
abrufbar.

Die BKS Bank AG erhebt und verarbeitet die Daten des Teilnehmers nur, soweit dies für die
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist, oder der Teilnehmer darin einwilligt. Die
personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden von der BKS Bank AG nicht an Dritte
weitergegeben oder ohne Einwilligung des Teilnehmers zu Werbezwecken genutzt. Je nach
Gewinnspiel, kann für die Abwicklung des Gewinnspiels bzw. für die Abwicklung der
Gewinnübergabe, die Weitergabe der erforderlichen Daten an Dritte (z.B. Kooperationspartner,
Agenturen, die Apps programmieren) erforderlich sein. Dies ist bei diesem Gewinnspiel der Fall,
da die Programmierung und der Support der Gewinnspielapp durch einen externen Partner
erfolgen.
Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderungen hin kann der Teilnehmer von der
BKS Bank AG jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei der
BKS Bank AG gespeichert sind, kann deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und die
Einwilligung zur Datenverwendung widerrufen.
Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung der Gewinnspielapplikation oder beim
Gewinnspiel durch die Teilnahme mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden
grundsätzlich nur der BKS Bank AG und nicht Facebook bereitgestellt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. PDF Download (neu verlinken)
Cookies:
Das BKS Bank Ostergewinnspiel verwendet Cookies und ähnliche Technologien um Präferenzen
der Nutzer zu erkennen und die Webseiten optimal gestalten zu können. Dadurch wird die
Navigation und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit einer Website erleichtert. Die vom

Gewinnspiel eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, dass Benutzer ihre Daten nicht bei
jedem gespielten Spiel neu eingeben müssen.
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Diese können genutzt
werden, um festzustellen, ob von Ihrem Endgerät bereits eine Kommunikation zu unseren Seiten
bestanden hat. Es wird lediglich das Cookie auf Ihrem Endgerät identifiziert. Personenbezogene
Daten können dann in Cookies gespeichert werden, wenn Sie zugestimmt haben oder dies
technisch unbedingt erforderlich ist, z.B. um einen geschützten Login zu ermöglichen.
Wenn Sie unsere Website mit dem BKS Bank Ostergewinnspiel nutzen, stimmen Sie der
Nutzung und Speicherung von Cookies auf Ihrem Endgerät zu. Sie können unsere Website aber
auch ohne Cookies betrachten. Allerdings kann es dadurch dazu kommen, dass Sie in diesem Fall
nicht sämtliche Funktionen dieser Website nutzen können. Die meisten Browser akzeptieren
Cookies automatisch. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrem Endgerät verhindern,
indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen *keine Cookies akzeptieren* wählen. Auf Ihrem
Endgerät können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Wie das im Einzelnen
funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser bzw. Ihres Endgeräteherstellers.

