Teilnahmebedingungen und Spielerklärung
Teilnahmeberechtigt sind alle Verbraucher (im Sinn des KSchG) ab 18 Jahren mit Wohnsitz in
Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Gewinnspielveranstalters, der mit
diesem verbundenen Unternehmen und der Murhof Gruppe, Adriach Rabenstein 53, 8130 Frohnleiten.
Am Krone-Muhrhof-LEGENDS-Gewinnspiel können sie im Zeitraum von 18.7. – 19.9.2019 auf
www.kroneservice.at/muhrhof online teilnehmen und 2x 2 VIP-Karten für den Finaltag Austria Senior
Open 2019 (Murhof Legends) am 29.9.2019 gewinnen. Klicken Sie auf „Teilnehmen“, füllen Sie die
vorgegebenen Datenfelder aus. Mit der registrierten E-Mail-Adresse können Sie während des
gesamten Aktionszeitraums ein Teilnahmeformular absenden. Mehrfachteilnahmen sind ungültig,
jeder Manipulationsversuch führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur Annullierung damit
allenfalls erwirkter Gewinne. Die Ziehung erfolgt am 20.9.2019 unter allen gültigen Teilnahmen.
Die Gewinner werden telefonisch, schriftlich oder persönlich verständigt.
Diejenigen Teilnehmer, in deren Haushalt die Kronen Zeitung in den letzten 6 Monaten weder getestet
wurde noch abonniert war, erhalten die Print- sowie die Digitalausgabe für jeweils 2 Wochen
kostenfrei und unverbindlich zu- bzw. bereitgestellt. Ein aktives Digital-Abo beschränkt dies
automatisch auf die Print-Zeitung; ein testweises Digital-Abo allein ist nicht vorgesehen. Der Testbezug
endet ohne Kündigungsbedarf und wird nicht auf bestehende Abos angerechnet. Vollständige AboAGB auf kroneservice.at/agb.
Der Rechtsweg sowie jegliche Barablöse von Gewinnen sind ausgeschlossen. Ein Abbruch bzw. eine
vorzeitige Beendigung der Aktion (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten. Alle Gewinner
werden persönlich verständigt und in der Folge gegebenenfalls in der Kronen Zeitung und/oder auf
krone.at vorgestellt. Darüber hinaus wird zum Gewinnspiel keinerlei Korrespondenz geführt. Die Preise
werden von Drittunternehmen beigestellt und von diesen nach Absprache allenfalls direkt an die
Gewinner ausgefolgt.
Gewinnspielveranstalter, Vertragspartner (in Bezug auf -Abos/Testbezüge und die Mitgliedschaft in
der Krone-Vorteilswelt) und insoweit auch datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist die Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG („Mediaprint“), Muthgasse 2, 1190 Wien, Tel.: 05
7060 600, E-Mail: kundenservice@kroneservice.at.
Kurzinformation zum Datenschutz:
Die angegebenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von Mediaprint bzw. unter
deren alleiniger Verantwortung auf Grundlage ihrer spezifischen Datenschutzinformationen
„Abonnent“, „Vorteilswelt“, „Gewinnspiele und Marketingmaßnahmen“ und/oder „Online-Medien“
verarbeitet, die allesamt unter kroneservice.at/datenschutz abrufbar gehalten werden.
Allen Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit Direktwerbung, Adressverlag und „Profiling“
kann ungeachtet der Rechtsgrundlagen jederzeit telefonisch unter 05 7060 600 oder per Mail an
kundenservice@kroneservice.at widersprochen werden.
Satz- und Druckfehler vorbehalten

