Spielerklärung & Teilnahmebedingungen
Am Krone-Sommergewinnspiel 2020 können Verbraucher (im Sinn des KSchG) ab 18 Jahren mit
Wohnsitz in Österreich teilnehmen, ausgenommen Mitarbeiter des Gewinnspielveranstalters, mit
diesem verbundener Unternehmen und der die Preise zur Verfügung stellenden Kooperationspartner.
Die Teilnahme ist von 19.07.2020 bis 07.08.2020 online oder per SMS möglich.
Durch Anklicken des auf www.krone.at/sommer jeweils abgebildeten Tagespreises gelangen alle nicht
bereits eingeloggten Nutzer zum Online-Anmeldeformular, dessen Pflichtfelder vor Versendung
vollständig auszufüllen sind. Nach einmaliger Anmeldung kann mit der registrierten E-Mail-Adresse
während des restlichen Aktionszeitraums einmal pro Tag (jeweils 00.00–24.00 Uhr) teilgenommen
werden.
Alternativ kann über ein für Servicenummern freigeschaltetes Handy zum Normaltarif des
Mobilfunkbetreibers (täglich maximal) eine SMS mit dem Begriff Sommer an die Nummer 0670 80 80
700 gesendet werden. Die Teilnahmebestätigung erfolgt umgehend.
Mehrfachteilnahmen am selben Tag sind unzulässig und ungültig; jeder Manipulationsversuch führt
zum Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur Annullierung allenfalls erwirkter Gewinne.
Am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO –FR) werden die Tagespreise unter den diesbezüglich
gültigen Einsendungen und nach Aktionsende als Hauptpreise zusätzlich 4 Gutscheine für einen
Familienurlaub in den Falkensteiner Hotels & Residences im Wert von je € 2.500 unter allen bis dato
registrierten Teilnehmern verlost.
Alle Gewinner werden direkt verständigt und in der Folge gegebenenfalls in der Kronen
Zeitung und/oder auf krone.at vorgestellt; ansonsten wird zum Gewinnspiel keinerlei Korrespondenz
geführt. Der Rechtsweg sowie jegliche Barablöse von Gewinnen sind ausgeschlossen. Ein Abbruch bzw.
eine vorzeitige Beendigung der Aktion (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten.
Diejenigen Online-Teilnehmer, in deren Haushalt die Kronen Zeitung in den letzten 3 Monaten weder
getestet wurde noch abonniert war, erhalten diese für 4 bzw. (ohne Kontaktierungszustimmung)
zumindest 2 Wochen testweise in Print- und Digital-Ausgabe an ihre angegebene Post- bzw. E-MailAdresse zugestellt.
SMS-Teilnehmer
können
diesen
Testbezug
unter
www.kroneservice.at/sommergewinnspiel anfordern. Ein aktives oder innerhalb des genannten
Zeitraums beendetes Digital-Abo beschränkt den Gratistest automatisch auf die Print-Ausgabe; ein
testweises Digital-Abo allein ist nicht vorgesehen. Der Bezug endet ohne Kündigungsbedarf nach
Befristungsablauf und wird nicht auf bestehende Abos angerechnet. Dem Test liegen die Abo-AGB
(insb. Punkt 9B) der Mediaprint zugrunde, die auf kroneservice.at/agb abrufbar sind und auf Wunsch
auch zugesandt werden.

Datenschutz-Kurzinformation
Gewinnspielveranstalter, Vertragspartner (in Bezug auf Test-Abos und Vorteilswelt) und insoweit
jeweils datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag
GmbH & Co KG („Mediaprint“), Muthgasse 2, 1190 Wien. Die Mediaprint speichert bzw.
verarbeitet die angegebenen personenbezogenen Daten der Aktionsteilnehmer je nach konkreter
Relevanz gemäß ihrer Datenschutzinformationen „Gewinnspiele und Marketingmaßnahmen“,
„Abonnent“,
„Vorteilswelt/Club“
und/oder
„Online
Medien“,
die
allesamt
unter kroneservice.at/datenschutz abrufbar gehalten und auf Wunsch zugesandt werden.
Sämtlichen Verarbeitungstätigkeiten der Mediaprint im Zusammenhang mit Direktwerbung,
Adressverlag und „Profiling“ kann ungeachtet der Rechtsgrundlagen unter der TelNr. 05 7060 600

oder per E-Mail an kundenservice@kroneservice.at jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprochen werden.
Wird im Zuge der Teilnahme auch die widerrufliche Kommunikationserlaubnis erteilt, tritt (nur)
hinsichtlich
der
Versendung
von Newsletters
oder
ähnlichen
elektronischen
Benachrichtigungen die mit der Mediaprint verbundene Krone Multimedia GmbH & Co KG
(„KMM“), Muthgasse 2, 1190 Wien, E-Mail post@krone.at, als weiterer Verantwortlicher gemäß EUDSGVO hinzu (Datenschutzerklärung auf krone.at/datenschutz; ein nur die KMM betreffender
Verarbeitungswiderspruch bzw. Zustimmungswiderruf ist an datenschutz@krone.at zu richten).
Die Daten der Gewinner können – nur zwecks direkter Abwicklung bzw. Ausfolgung der Preise – an
den jeweils betroffenen Kooperationspartner übermittelt werden. Darüber hinaus werden Dritten zu
deren eigenverantwortlicher Verarbeitung keinerlei Daten überlassen.
Satz- und Druckfehler vorbehalten
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