Teilnahmebedingungen Krone Rasenroboter-Gewinnspiel
Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher (im Sinn des KSchG) ab 18 Jahren mit Wohnsitz in
Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Gewinnspielveranstalters,
allenfalls ausgewiesener Kooperationspartner und jeweils verbundener Unternehmen.
Die Teilnahme ist ausschließlich online auf kroneabo.at und kronevorteilswelt.at von 07.05.2021
bis inklusive 31.05.2021 (Einsendeschluss 23.59 Uhr) und pro Person nur einmal möglich. Wer
nicht bereits über aktive Login-Daten für die Krone-Websites verfügt (z. B. aufgrund eines
Medienbezugs oder früherer Registrierungen im Rahmen der Vorteilswelt bzw. auf krone.at), muss
sich dazu anmelden und als Online-User registrieren.
Der Veranstalter behält sich eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Aktion (auch
ohne Angabe von Gründen) vor. Jeglicher Manipulationsversuch, insb. Mehrfachteilnahmen, führt
zum sofortigen Ausschluss der betreffenden Person und zur Annullierung bzw.
Rückabwicklung/Unwirksamkeit allenfalls erzielter Gewinne/Zusagen. Die Ziehung erfolgt binnen
2 Wochen ab Teilnahmeschluss aus allen gültigen Zusendungen unter Ausschluss des
Rechtswegs. Der Gewinner wird persönlich verständigt und in der Folge ggf. – nach Absprache
auch mit Bild – in der Kronen Zeitung und/oder auf krone.at vorgestellt; im Übrigen wird über das
Gewinnspiel keinerlei Korrespondenz geführt.
Die Preise werden von dritten Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt und Gewinne im
Zweifel auch direkt von diesen übergeben bzw. abgewickelt. Der Veranstalter übernimmt dabei in
Bezug auf nicht von ihm selbst vertriebene Produkte/Dienstleistungen keinerlei
Gewährleistungspflicht oder Haftung. Eine Barablöse gewonnener Preise ist jedenfalls
ausgeschlossen.
Die zusätzliche Bestellung von Krone-Abos oder -Tests bzw. Produkten der Vorteilswelt wird (auf
Grundlage der jeweiligen AGB, s. kroneservice.at/agb bzw. kronevorteilswelt.at/agb) angeboten,
ist aber weder Teilnahmevoraussetzung noch relevant für die Gewinnchance. Das jederzeit
formlos kündbare Registrierungsverhältnis unterliegt grundsätzlich den Vorteilswelt- AGB, bewirkt
jedoch darüber hinaus ebenfalls keine Verpflichtung oder dauerhafte Bindung.

Datenschutz-Kurzinformation
Gewinnspielveranstalter, Vertragspartner (in Bezug auf Registrierung/Vorteilswelt und evtl.
Abo- bzw. Test-Bestellungen) 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. Mediaprint speichert bzw.
verarbeitet die angegebenen personenbezogenen Daten der Aktionsteilnehmer je nach ggf.
weiteren Zuordnungen auf Grundlage der spezifischen Datenschutzinformationen „Abonnent“,
„Vorteilswelt“, „Online Medien“ und/oder „Gewinnspiele und Marketingmaßnahmen“
(allesamt unter kroneservice.at/datenschutz abrufbar; Zusendung auf Wunsch).
Allen Verarbeitungstätigkeiten der Mediaprint im Zusammenhang mit Direktwerbung,
Adressverlag und „Profiling“ kann ungeachtet der Rechtsgrundlagen unter der TelNr. 05 7060
600 oder per Mail an kundenservice@kroneservice.at jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.
Die Login-Daten für den gleichen individuellen Zugang aller registrierten Online-Nutzer zu
sämtlichen Websites der „Medienwelt Kronenzeitung“ werden gemeinsam mit der Krone
Multimedia GmbH & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, E-Mail post@krone.at („KMM), als
Betreiberin des Portals krone.at und diesbezüglich im Sinn der EU-DSGVO weiteren
Verantwortlichen verarbeitet („Single-Sign-On“). Wird im Zuge der Teilnahme auch die
widerrufliche Kommunikationserlaubnis erteilt, tritt die KMM (zudem) als hinsichtlich der
Versendung ihrer eigenen Newsletters oder ähnlicher elektronischen Nachrichten

Verantwortlicher hinzu (für deren Datenschutzerklärung s. krone.at/datenschutz; nur KMM
betreffende Widersprüche/Widerrufe auch direkt an datenschutz@krone.at!).
Darüber hinaus werden Dritten zu deren eigenverantwortlicher Verarbeitung keinerlei Daten
überlassen.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

