*find the English version below*

OeAD student housing Adventkalender
Teilnahmebedingungen
1) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „OeAD student housing Adventkalender“ auf
Instagram erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer/in dem
Instagram-Profil von OeAD student housing folgen.
2) OeAD student housing führt als Veranstalter zwischen 28.11.2021 und 24.12.2021 ein
Gewinnspiel durch.
3) Innerhalb des o.a. Spielzeitraums kann jede natürliche Person an dem Gewinnspiel
teilnehmen. Die Teilnahmeberechtigung gilt für alle Personen mit Wohnsitz in
Österreich. An jedem Adventsonntag und zusätzlich am 24.12.2021 wird ein Foto mit
dem Tagesgewinn veröffentlicht. Eine Teilnahme ist mit per „Like“ und
Kommentarfunktion unter dem Bild bis zum nächsten Sonntag möglich. Innerhalb der
nächsten 5 Werktage wird der/die Gewinner/in ausgelost und über Instagram
verständigt.
Die Gewinne werden versendet oder sind direkt beim jeweiligen OeAD student housing
Büro hinterlegt. Wird der Gewinn nicht abgeholt, verfällt der Anspruch auf den Gewinn
und es wird ein/e neue/r Gewinner/in unter allen Teilnehmern im Zufallsprinzip
ausgewählt. Mit dieser Form der Verständigung erklären sich die Teilnehmer
einverstanden.
4) Mitarbeiter/innen von OeAD student housing sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. 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 werden.
5) Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Gegebenenfalls in Zusammenhang
mit dem Preis anfallende Steuern unterliegen der alleinigen Verantwortung des
Gewinners.
Die Preise können nicht anderen zugewiesen, übertragen, in Bargeld oder andere Güter
umgetauscht werden, mit Ausnahme durch den Gewinnspielveranstalter, der nach
eigenem Ermessen Preise durch andere im vergleichbaren Wert ersetzen kann, wenn
der angekündigte Preis aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar sein sollte.
6) Wer Daten für dieses Spiel bekannt gibt, erklärt sich damit einverstanden, dass die
betreffenden Person(en) kontaktiert werden und deren Name sowie Foto und
aufgezeichnete Äußerungen für Marketingaktivitäten von OeAD student housing
unbegrenzt und unentgeltlich verwendet werden dürfen, die Daten an Dritte
weitergegeben werden dürfen und erklärt zugleich, zu dieser Datenbekanntgabe
berechtigt zu sein. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten

(Instagram-Handle, Name, E-Mail Adresse, Profilfoto) für das Gewinnspiel verwendet
werden. Diese Zustimmungserklärung ist jederzeit per E-Mail widerrufbar
housing@oead.at .
7) OeAD student housing ist bemüht, stets korrekte Aussagen zu machen. Jedoch
begründen allfällige technische Fehler bzw. Probleme oder versehentlich falsche
Aussagen der Mitarbeiter/innen von OeAD student housing keinerlei Haftung von OeAD
student housing, insbesondere aber keinen Anspruch des Teilnehmers auf einen
Gewinn.
8) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise
von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram steht nicht als
Ansprechpartner bezüglich dieses Gewinnspiels zur Verfügung. Sämtliche Fragen sind
ausschließlich an OeAD student housing zu übermitteln.
9) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

OeAD student housing Advent Calendar
Conditions for participation
1) By taking part in the competition “OeAD student housing Advent Calendar” on
Instagram, the participant agrees to these conditions. To take part in the competition,
the participant must follow OeAD student housing’s Instagram profile.
2) As the operator, OeAD student housing will run a competition between November 28,
2021 and December 24, 2021.
3) Within the above-mentioned competition timeframe, any natural person residing in
Austria may take part in the competition. A picture with the prize of the day will be
published every Advent Sunday and additionally on December 24, 2021. The participant
can enter by “liking” and commenting the picture until Sunday of next week. Within the
next 5 working days the winner will be drawn and announced on Instagram.
The prizes will be sent or deposited directly at the OeAD student housing office. If the
winner does not get in touch within this time, their claim to the prize is forfeited and a
new winner is picked at random from among all participants. The participants agree to
this form of notification.
4) Employees of OeAD student housing as well as their relatives are excluded from
participation. In addition, those persons who use unauthorized aids or secure an
advantage through other manipulations are also excluded from taking part. In such
cases, prizes can also be revoked and reclaimed if necessary.
5) The prizes cannot be exchanged for cash. Any taxes incurred in connection with the
prize are the sole responsibility of the winner.
The prizes also cannot be allocated or transferred to other persons, or exchanged for
cash or other goods, except by the competition operator, who may; at their own
discretion, substitute prizes with other goods or services of comparable value should
the announced prize not be available for any reason.
6) By submitting personal data for this competition, the participant agrees that the
relevant person(s) may be contacted and their name and picture, as well as recorded
statements for marketing activities by OeAD student housing, may be used without
restrictions and free of charge. All participants agree to their data (Instagram Handle,
name, e-mail address, picture, recorded statements) being used for the competition
and that the data may be disclosed to third parties(partners, sponsors, etc.) to the
extent necessary. After the competition this data will be deleted. This agreement can
be withdrawn at any time by emailing housing@oead.at .
7) OeAD student housing endeavors to make factually correct statements at all times.
However, potential technical faults/problems, or inadvertent false statements by
employees of OeAD student housing in no way justify any liability on the part of OeAD
student housing, and particularly do not justify any claim of the participant to a prize.

8) This competition has no affiliation with Instagram and is in no way sponsored,
supported or organised by Instagram. Instagram is not available as points of contact
regarding this competition. Any questions are to be directed to OeAD student housing
only.
9) Any recourse to courts of law is excluded.

