
ZEIG DEIN PROJEKT - GEWINNSPIEL 
DIE SPIELREGELN 

1. 	 AEQ-WEB veranstaltet im Zeitraum vom 9. November 2020 bis 31. Dezember 2020 	 	
	 ein Gewinnspiel.


2. 	 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, welche das 		
	 Anmeldeformular richtig und vollständig ausgefüllt haben. Dazu gehört neben Namen 	 	
	 und E-Mail-Adresse auch ein Bildupload und eine zugehörige Projektbeschreibung.


3. 	 Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2020. Anschließend erfolgt im Dezember eine 	 	
	 Verlosung der Preise. Aus allen gültigen Anmeldungen werden insgesamt drei 	 	 	
	 Gewinner gezogen. 


4. 	 Der Preis: Zu gewinnen gibt es eines von drei Development-Boards. Die Übergabe 	 	
	 erfolgt über den Postweg. Der Gewinn kann nicht in Bar abgelöst werden. Der Gewinn 	 	
	 ist nicht übertragbar.


5. 	 Der Seitenbetreiber ist stets um eine korrekte und technisch einwandfreie 	 	 	
	 Abwicklung des Gewinnspiels bemüht, dennoch können technische Gebrechen die 	 	
	 Durchführung des Gewinnspiels verhindern. Der Teilnehmer hat in solchen Fällen 	 	
	 keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf Schadensersatz. Es besteht auch 	 	
	 kein Anspruch, ein zweites Mal am Gewinnspiel teilzunehmen. 


6. 	 Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben von 	 	 	
	 Gründen einzustellen.


7. 	 Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten (Vollständiger Name, Texte & 	 	 	
	 hochgeladene Bilder/Videos) von AEQ-WEB veröffentlicht werden können. 	 	 	
	 Außerdem stimmt der Teilnehmer zu, dass eventuell übermittelte Texte, Bilder und 	 	
	 Videos zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt und unentgeltlich 	 	 	
	 verwendet werden dürfen.


8. 	 Alle Teilnehmer erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Im 	 	 	
	 Verdachtsfall einer Manipulation behält sich der Veranstalter das Recht vor, 	 	 	
	 Teilnehmer ohne Angabe von Gründen jederzeit vom Gewinnspiel auszuschließen. 	 	
	 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Hinweis nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Verantwortlicher: AEQ-WEB - Alexander Egger | Neubaugasse 24 | 8020 Graz | Österreich


Personenbezogene Daten werden aufgrund der Anmeldung und Zustimmung vom Teilnehmer im Rahmen 
des Gewinnspiels gespeichert. Die Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an info@aeq-web.com widerrufen 
werden. Dem Teilnehmer stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung persönlicher Daten zu. Der Betreiber ist bemüht, Daten stets mit größtmöglicher Sorgfalt zu 
behandeln. Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen finden sie unter www.aeq-web.com/datenschutz.
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