
Teilnahmebedingungen 

„Mein SQUEEZER Moment“ 

 
1 Gewinnspiel „Mein SQUEEZER Moment“  

1.1 Das Gewinnspiel „Mein SQUEEZER Moment“ wird veranstaltet von der 

machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh, oberwagram 30, a-4331 naarn.  

1.2 Laufzeit: bis 08.11.2020 um 23:59 Uhr.  

1.3 Die Teilnahme ist kostenlos.  

1.4 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 

Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der 

bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook sondern die machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh. Teilnehmer am Gewinnspiel stellen Facebook von jeglicher 

Haftung in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel frei.  

1.5 Eine Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich nach Maßgabe und auf 

Grundlage dieser Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel 

akzeptiert der/die TeilnehmerIn diese Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Facebook Ireland Limited, abrufbar unter 

http://www.facebook.com/terms.php?r….  

1.6 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der/die TeilnehmerIn, dass 

seine/Ihre Beiträge/Fotos auf der Squeezer Website sowie in sozialen Medien 

veröffentlicht werden können und dass er/sie im Falle eines Gewinns bei der 

Einlösung des Gewinns fotografiert wird und diese Fotos auf der Squeezer Website 

sowie sozialen Medien veröffentlicht werden. 

 

  



2 Teilnahme  

2.1 Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 18 

Jahren. Im Zweifel hat der jeweilige Teilnehmer sein Alter nachzuweisen. Von der 

Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen der machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh und deren Angehörige.  

 

2.2 Es darf nur einmal pro Person teilgenommen werden.  

2.3 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 

unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahme- oder Gewinnvoraussetzungen 

behält sich die machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh 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.  

3 Gewinnspielaufgabe  

3.1 Für eine Teilnahme am Gewinnspiel muss der/die TeilnehmerIn bis zum 

08.11.2020 einen Beitrag/Bild auf der Gewinnspielseite 

(https://www.squeezer.at/de/meinsqueezermoment) eingereicht haben. 

3.2 Einsendungen können aus technischen oder sonstigen Gründen nicht bzw. nur 

verfremdet, unvollständig oder verspätet angezeigt werden. Die machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh trifft keine Gewähr oder Haftung für entgangene 

Gewinnchancen.  

4 Ermittlung der Gewinner  

4.1 Aus allen Kommentaren werden per Jury-Beschluss ausgelost.  

4.2 Der Gewinner oder die Gewinnerin werden per E-Mail benachrichtigt.  

4.3 Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ersatzlos, wenn diese Kontaktierung des 

Gewinners oder der GewinnerIn nicht erfolgreich ist bzw. die Übermittlung des 

Gewinnes nicht innerhalb der jeweils vorgesehenen Fristen oder aus Gründen, die auf 

Seiten des Gewinners oder der GewinnerIn vorliegen, nicht erfolgen kann.  



5 Preise  

5.1 Der Gewinn ist:  

- Hauptpreis: ein Skitag mit den ehemaligen Skiprofis Reini Herbst und Manni Pranger 

(inkl. Liftkarte) 

- 15 Jochen Schweizer Gutscheinboxen  

Jede/r Gewinner/In erhält zusätzlich ein Squeezer Goodie Paket bestehend aus 

(Squeezer Sonnenbrille, Tuch und Squeezer Samples). 

5.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse oder Alternativen zum 

angebotenen Gewinn sind nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

5.3 Im Fall, dass der Gewinn aus in der Sphäre der machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh liegenden Gründen nicht verfügbar oder konsumierbar ist, 

behält sich die machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh das Recht vor, nach 

freiem Ermessen einen alternativen Gewinn von gleichem oder größerem Wert 

bereitzustellen.  

5.4 Die machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh behält sich ansonsten das Recht 

vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Ankündigung, unbegründet und nach freiem 

Ermessen abzubrechen, zurückzuziehen, abzuändern oder – allenfalls auch bloß 

vorübergehend - auszusetzen. 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, nachteilig 

beeinflusst oder unmöglich wird. Die machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh 

trifft keine Gewähr oder Haftung für entgangene Gewinnchancen.  

6 Datenschutz Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die TeilnehmerIn 

ausdrücklich damit einverstanden, dass die machland obst- und gemüsedelikatessen 

gmbh die vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten für die 

Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung erfasst und 

verarbeitet. Der/DieTeilnehmerIn erklärt sich weiters damit einverstanden, von 

MitarbeiterInnen der machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh über die Sozialen 

Medien bzw. allenfalls auch über eine von ihm hierfür zur Verfügung gestellte 



Telefonnummer oder E-Mail-Adresse kontaktiert zu werden. Eine Übermittlung der 

Daten an Dritte findet nicht statt. Der Teilnehmer kann seine Zustimmung jederzeit 

unter office@machland.at widerrufen. Durch Widerruf der Einwilligung tritt der/die 

TeilnehmerIn vom Gewinnspiel zurück.  

7 Gewährleistung und Haftungsbeschränkung  

7.1 Es besteht kein Gewährleistungsanspruch bei Mangelhaftigkeit des verlosten 

Gewinns.  

7.2 Nach Übergabe des Gewinnes übernimmt die machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, welche 

durch den Gewinn oder im Zusammenhang mit dessen Verwendung oder 

Konsumation verursacht werden.  

7.3. Ansonsten ist eine Haftung der machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh für 

leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Durchführung oder Teilnahme an 

diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. Für grobe Fahrlässigkeit trifft die machland obst- 

und gemüsedelikatessen gmbh in diesem Zusammenhang keine Haftung für 

entgangenen Gewinn oder bloße Vermögensschäden oder sonstige indirekte oder 

mittelbare Schäden.  

8. Rechteeinräumung durch den Teilnehmer 

Mit dem Hochladen von Fotos erteilt der/die TeilnehmerIn der machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh eine nicht-ausschließliche, unentgeltliche, zeitlich 

unbeschränkte, übertragbare sowie sachlich und territorial uneingeschränkte Lizenz 

(Werknutzungsbewilligung) einschließlich des Rechts zur Einräumung von 

Unterlizenzen an diesem Foto, sowie des Rechts zur Vervielfältigung,Verbreitung, 

Bearbeitung, Ausstellung, Sendung, Vorführung und Zurverfügungstellung an die 

Öffentlichkeit. Der/Die TeilnehmerIn stellt es der machland obst- und 

gemüsedelikatessen gmbh frei, seinen/ihren Namen sowie Wohnort im 

Zusammenhang mit seinen/ihren Fotos zu nennen oder diesen nicht anzuführen. Ist 

der/die TeilnehmerIn nicht Urheber seiner/ihrer Fotos, so ist er/sie verpflichtet, vom 

Urheber die Zustimmung dafür einzuholen, dass ausschließlich der Name und 

Wohnort des/der Teilnehmers/Teilnehmerin genannt werden darf oder eine 

Namensnennung generell unterbleiben kann. Der/Die TeilnehmerIn versichert, dass 



er/sie über sämtliche gemäß diesen Teilnahmebedingungen erforderlichen Rechte am 

hochgeladenen Foto verfügt, dass durch die Veröffentlichung des Fotos keine Rechte 

Dritter verletzt werden sowie bei der Darstellung von Personen keine 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ein Foto, das dritte Personen zeigt, darf daher 

nur hochgeladen werden, wenn alle abgebildeten Personen der Verwendung des Fotos 

für die Teilnahme an dieser Kampagne sowie der weiteren Verwendung des Fotos 

gemäß diesen Teilnahmebedingungen zugestimmt haben.  

9. Anwendbares Recht Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet 

österreichisches Recht Anwendung.  

10. Teilweise Unwirksamkeit und Änderungen  

10.1 Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 

so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  

10.2 Die machland obst- und gemüsedelikatessen gmbh behält sich das Recht vor, 

jederzeit ohne Angabe von Gründen diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu 

ergänzen.  

 


