Teilnahmebedingungen
Adventskalender-Gewinnspiel
Veranstalter des Gewinnspiels ist LQ for You GmbH – Kooperative für nachhaltige Lebensqualität,
8010 Graz, Karmeliterplatz 8/1, +43 316 81172720, contact@green-market.at (nachstehend kurz
„LQ“). Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer folgende
Teilnahmebedingungen:
Das Gewinnspiel ist an die Registrierung/Anmeldung am Online Marktplatz www.green-shop.at und
den Kauf eines Produktes über diese Plattform geknüpft.
Das Gewinnspiel findet von 1. Dezember 2020 00:00 bis zum 23. Dezember 2020 13:00 statt.
Personen, die sich zwischen dem im Zeitraum von 1. Dezember 2020 00:00 bis zum 23. Dezember
2020 13:00 einen Account (KEINEN GASTACCOUNT) einrichten und in dieser Zeit entweder eines der
Adventskalender-Aktionsangebote und/oder ein anderes Produkt oder Dienstleistung auf greenshopt.at käuflich erwerben, und sind berechtigt an der Teilnahme zum Gewinnspiel.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres mit
einem ständigen Wohnsitz in Österreich, die ihre personenbezogenen Daten (Namen, Adresse und EMail-Adresse) bei der Registrierung auf www.green-shop.at korrekt angegeben haben und im Falle
der Gewinnermittlung über diese E-Mail-Adresse kontaktiert werden können.
Beim Kauf von mehreren Produkten und/oder Dienstleistungen in der Zeit, ist die Teilnahme am
Gewinnspiel mehrmals – entsprechend der gekauften Produkte und/oder Dienstleistungen –
gestattet. Pro Produkt/Dienstleistung wird der Name der Person, die sie gekauft hat, einmal in den
Gewinnpool gegeben. Dies erfolgt nach der Zahlung automatisch.
Personen, die sich vor dem Zeitpunkt der Verlosung des Gewinnes von green-shop.at abmelden,
nehmen nicht mehr am Gewinnspiel teil. Die Verlosung erfolgt am letzten Aktionstag.
Unter den Teilnehmer*innen wird 1 x Geschenkkorb von green-shop.at verlost. Dieser Geschenkkorb
setzt sich aus diversen Produkten aller teilnehmenden Anbieter zusammen:
Onme, Meini’s, WoodHeroes, by Gloria, milli lux, Lebenswerkstätten Stainz, BeautyMed und
Sourlingas. Der insgesamte Warenwert beträgt etwa €100.
Der/Die Gewinner*in wird per E-Mail vom Gewinn benachrichtigt, der Hauptgewinn kann persönlich
im green shop in der Eckertstraße 7, 8020, abgeholt werden. In Ausnahmefällen und nach vorheriger
Vereinbarung ist die Zustellung oder Lieferung des Geschenkkorb möglich. Keine Barablöse möglich.
Die Ziehung des Hauptgewinns findet am Tag des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner wird nach der elektronischen Auslosung per E-Mail
verständigt („Gewinnverständigung“). Um den Gewinn zu beanspruchen, ist der/die Gewinner*in
verpflichtet, sich innerhalb von 7 Kalendertagen nach Erhalt dieser Verständigung unter Angabe
seiner/ihrer Kontaktdaten (d.h. vollständiger Name, Wohnadresse, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer) bei LQ über marketing@green-market.at zu melden. Andernfalls verfällt der
Gewinn und es wird elektronisch ein*e neue*r Gewinner*in ermittelt. Die Rückgabe des Gewinns
oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Selbstverständlich werden die übermittelten
personenbezogenen Daten über den Namen hinaus mit größter und gesetzlich verankerter
Sensibilität von Seiten von LQ behandelt.
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Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar abgelöst werden.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird insbesondere auch
nicht von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger etwaiger durch die
Teilnehmer*innen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern die LQ for You GmbH
als Betreiber der green market Facebook-Seite, der green market Instagram-Seite und von greenshop.at.
Allfällige mit dem Gewinn verbundenen Steuern, Abgaben und Gebühren trägt der/die Gewinner*in.
LQ übernimmt keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den (übergebenen) Gewinn. Der
Gewinn wird ohne Rechnung übergeben und es wird auch auf Wunsch keine Rechnung angefertigt.
LQ behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von
Gründen abzubrechen oder zu beenden.
Mitarbeiter*innen von LQ sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Jede*r Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns sein Vorname und
Nachname auf green-shop.at, auf der Facebook-Seite von green market und auf der Instagram-Seite
von green market veröffentlicht werden kann. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit
schriftlich unter contact@green-market.at widerrufen werden. Dieser Widerruf gilt für alle
zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Dieses Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss kollisionsrechtlicher
Bestimmungen. Die Teilnahmebedingungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen nach den
personenbezogenen Rechten der DGSVO Art. 12 bis 23 verfasst. Es erfolgt keine Weitergabe der zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an Dritte. Sollten einzelne dieser
Teilnahmebedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
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