Teilnahmebedingungen für Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons (Teil A) und
Teilnahmebedingungen für Facebook Gewinnspiele (Teil B) über Family & Friends auf Facebook
Verantwortlicher der Family & Friends Facebook Seite http://www.facebook.com/familyfriends.at ist
die Julius Stiglechner GmbH (Mutter der Unternehmensgruppe Stiglechner), Auerspergstrasse 19, 4021
Linz (weiters der Veranstalter genannt).
Die Webseiten bzw. Facebook-Seiten eines Partner-Unternehmen der Julius Stiglechner GmbH und
deren Töchter oder eines unabhängigen Dritten sind weder Eigentum dieser, noch werden sie von
ihnen betrieben. Der Eigentümer einer solchen Seite ist sowohl für die angebotenen Waren oder
Serviceleistungen, als auch für den Inhalt, die Nutzung oder die Verfügbarkeit seiner Website bzw.
Facebook Seite selbst verantwortlich. Die Julius Stiglechner GmbH geht keine Verbindlichkeiten oder
andere Vereinbarungen in Bezug auf die Inhalte dieser Webseiten ein und haftet auch nicht für diese.
Ferner gibt die Julius Stiglechner GmbH weder Garantien noch Erklärungen in Bezug auf die Inhalte
oder die Verfügbarkeit der Website ab. Auch die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die
Website liegt einzig und allein beim Eigentümer.
A. Teilnahmebedingungen für Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons über Family &
Friends auf Facebook
Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen, welche auf Facebook
veröffentlicht werden, können nur bei Tankstellen, welche im eigenen und vollständigen Besitz der
Unternehmensgruppe Stiglechner sind und dies wiederum nur bis auf Widerruf eingelöst werden. Pro
Person kann nur ein Sonderrabatt bzw. ein Coupons oder dergleichen eingelöst bzw. in Anspruch
genommen werden. Voraussetzung für die Einlösung bzw. den Anspruch ist eine gültige IQ Card Family
& Friends. Diese kann bei nicht Vorhandensein, jedoch spätestens vor Inanspruchnahme einer Aktion /
Promotion / Sonderrabatt / Coupon oder dergleichen bei einer Tankstelle des Unternehmens mit
Family & Friends Akzeptanz kostenlos beantragt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Tankstellen über das gleiche Angebot verfügen und daher
unter Umständen nicht alle Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen
bei allen Tankstellen in Anspruch genommen bzw. eingelöst werden können. Nicht alle Tankstellen
verfügen über Portalwaschanlagen. Waschaktionen oder Rabattcoupons dazu sind daher dort nicht
gültig. Eine stets aktuelle Tankstellenliste ist auf http://www.regular.familyfriends.at/tankstellen zu
finden. Dort ist es dem Teilnehmer möglich nach Tankstellen mit Waschanlagen zu suchen, um einer
Ablehnung von Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen vorzubeugen.
Die Julius Stiglechner GmbH und ihre Tankstellen behalten sich das Recht vor Aktionen / Promotionen
/ Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen zu widerrufen und die Annahme unter wichtigen
Umständen zu verweigern. Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen
können bis auf Widerruf solange eingelöst werden, solange der Vorrat reicht und solange die Aktionen
/ Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen gültig sind.
Es gilt zu beachten, dass Aktionen / Promotionen / Sonderrabatte und Coupons oder dergleichen vor
allem nicht bei den Tankstellen IQ Altenfelden, IQ Texing und Shell Prutz eingelöst werden können,
auch wenn diese Tankstellen Family & Friends Akzeptanzstellen sind und auf der Webseite angeführt
sind. Dies hat den Grund, dass diese Tankstellen nicht im vollständigen Besitz des Unternehmens sind.
Des Weiteren gelten alle Bestimmungen, welche im Teil B angeführt sind.

B. Teilnahmebedingungen für Facebook Gewinnspiele über Family & Friends auf Facebook
1. Anwendungsbereich, Kosten und Pflichten
Diese Teilnahmebedingungen finden Anwendung, wenn Personen an Gewinnspielen sowie
Ausschreibungen der Julius Stiglechner GmbH (Unternehmensgruppe Stiglechner), Auerspergstraße
19, 4021 Linz (weiters der Veranstalter“ genannt) auf http://www.facebook.com/familyfriends.at
teilnehmen.
Zu Facebook besteht keinerlei Verbindung.
Die Teilnahme an Gewinnspielen der Julius Stiglechner GmbH ist kostenlos und freiwillig sowie ohne
Verpflichtung für die Teilnehmer.
Die Gewinnchancen werden nicht durch etwaige Leistungen, die von Teilnehmern kommen,
beeinflusst.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich nach folgenden Bedingungen:
2. Teilnahme
Es handelt sich um eine kostenlose Teilnahme, welche ab dem Alter von 18 Jahren möglich ist. Die
Teilnahme setzt einen gültigen Facebook-Account voraus. Der Teilnehmer muss im Besitz einer Family
& Friends Rabattkarte sein, um den Gewinn in Empfang nehmen zu können. Durch Interaktion, welche
über das Klicken des Buttons „Gefällt mir“ und/oder von Kommentaren auf der Family & Friends
Facebook Seite vor sich geht, bestätigt der Teilnehmer mit seinem Seitenbeitrag, sein Einverständnis
mit den hier angeführten Bedingungen sowie seine Volljährigkeit. Voraussetzung zur Teilnahme ist,
dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter der Julius Stiglechner GmbH,
ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich deren Angehörigen, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt des Weiteren für Teilnehmer, die ihren Facebook-Account vor
Beendigung des Gewinnspiels löschen. Der Veranstalter hat die Berechtigung, einzelne Personen von
der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, welche beispielsweise der Verstoß
gegen die hier angeführten Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme unter möglicherweise
verschiedenen E-Mail Adressen, Teilnahme über Dritte, Anmeldung über Vermittler oder Anbieter,
dessen Geschäftszweck möglicherweise in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder sonstige
unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels ist. Tritt ein solcher Fall ein, können Gewinne nachträglich
aberkannt und zurückgefordert werden.
3. Rechte Dritter
Die Teilnehmer am Gewinnspiel erklären, dass ihre Einreichung zum Gewinnspiel (beispielsweise Texte
oder Fotografien) nicht gegen Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte oder Urheberrechte,
verstößt.
Falls weitere Personen an der Erstellung oder Entwicklung einen Beitrag geleistet haben, so müssen
sich diese Personen mit der Einreichung und Veröffentlichung im Rahmen des Gewinnspiels
einverstanden erklären. Ebenfalls gilt dies, wenn von Dritten ein exklusives Recht an eingereichten
Beiträgen eingeräumt wurde. Achtung, wenn andere Personen auf eingereichten Fotografien
erkennbar sind, ist deren Einverständnis mit einer Einreichung zum Gewinnspiel und Veröffentlichung
einzuholen.

4. Auslosung
Die Auslosung der Gewinne findet nur innerhalb Österreich, Deutschland und der Schweiz statt. Unter
allen Einsendungen bzw. Kommentaren / Postings / Fotos auf der Family & Friends Facebook Seite
entscheidet das Los unter der Gewährleistung des Zufallsprinzips. Pro Teilnehmer und je Gewinnspiel
ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder der Übertrag des Gewinns auf eine andere
Person ist ausgeschlossen.
5. Gewinnübergabe
Ist eine Gewinnübergabe nicht möglich oder für den Veranstalter nicht zumutbar, erhält der Gewinner
einen gleichwertigen Ersatz, welcher vom Veranstalter bestimmt wird. Die Gewinner werden per EMail oder in einer privaten Nachricht auf Facebook benachrichtigt. Bei Teilnahme muss der Gewinner
sich innerhalb von 48 Stunden beim Veranstalter melden, um seinen Gewinn einzufordern. Erfolgt
keine Anforderung des Gewinners innerhalb der 48 Stunden, behält sich der Veranstalter das Recht
vor, den Gewinn verfallen zu lassen und/oder nach demselben Verfahren einen Ersatzgewinner
auszulosen. Für die Richtigkeit der angegebenen Versandadresse wohin der Gewinn laut Angabe des
Teilnehmers verschickt werden soll, ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Veranstalter kann
verlangen, dass der Gewinner seinen Gewinn persönlich bei der Unternehmenszentrale oder einer
seiner Tankstellen entgegennimmt und ist mit der einmaligen Veröffentlichung eines Fotos bei
Gewinnübergabe auf der Facebook Seite des Veranstalters einverstanden. Die Bekanntgabe der
Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust des Gewinns über den Postweg durch
Dritte. Sollte bei ausgeführter Lieferung festgestellt werden, dass Gewinnpreise beschädigt oder
fehlerhaft sind, muss der Veranstalter spätestens am siebten Tag nach Lieferdatum benachrichtigt
werden, da der Gewinn andernfalls im Lieferzustand akzeptiert wird. Es erfolgt hierdurch keine
Beeinträchtigung gesetzlicher Rechte der Gewinner.
6. Änderung der Teilnahmebedingungen / Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu widerrufen, zu
ändern oder das Gewinnspiel bzw. die Auslosung im Ganzen oder in Teilen aufgrund einen für den
Veranstalter wichtigem Grund ohne etwaige Vorankündigungen zu unterbrechen oder zu beenden.
Dies findet vor allem Anwendung, wenn ein Umstand vorliegt, welcher einen planmäßigen Ablauf des
Gewinnspiels bzw. Auslosung stören oder verhindern kann, beispielsweise beim Auftreten von
Computerviren, bei Fehlern in der Hard- und/oder Software und/oder aus anderen technischen
Ursachen, die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch, wenn die
Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt bzw. ausgeschlossen wird,
sowie bei Manipulationen und/oder Manipulationsversuchen, welche die Sicherheit, die Verwaltung,
die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Gewinnverlosung
beeinflussen. Findet eine Unterbrechung oder Beendigung des Gewinnspiels, welche auf das Verhalten
eines Teilnehmers zurückgeführt werden kann statt, ist der Veranstalter berechtigt, von diesem
Teilnehmer Ersatz des entstehenden Schadens zu verlangen.

7. Haftung des Veranstalters
Der Veranstalter haftet ohne Bedeutung welcher Rechtsgrund vorliegt nur bei schuldhafter Verletzung
seiner wesentlichen Pflicht bei der Durchführung des Gewinnspiels oder wenn ein Schaden auf Vorsatz
bzw. grobe Fahrlässigkeit zurückgeführt werden kann.
Haftet der Veranstalter des Gewinnspiels gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht,
ohne dass Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang zu
begrenzen, mit dessen Entstehen der Veranstalter zum Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels
rechnen musste.
Die obenstehenden Regelungen gelten jedoch nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben und
Gesundheit, sowie bei Ansprüchen, für die nach österreichischem Gesetz zwingend gehaftet werden
muss. Ist die Haftung des Veranstalters gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder
auch beschränkt, gilt dies auch für eine persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Organen,
Erfüllungsgehilfen und Vertretern.
8. Datenschutz
Durch eine Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden,
dass seine bekanntgegebenen Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und E-MailAdresse, Facebook Profilname sowie die aus der Verwendung seiner Rabattkarte „IQ Card Family &
Friends“ resultierenden Daten von IQ oder Julius Stiglechner GmbH sowie mit ihnen unmittelbar bzw.
mittelbar verbundenen Unternehmen und auch von ihnen beauftragten Dritten für die Abwicklung der
gewährten Vorteile, die Kundenbetreuung und das Marketing verarbeitet und untereinander
ausgetauscht werden. Es steht dem Teilnehmer jedoch jederzeit frei, diese Einwilligung zu widerrufen
und somit von der Teilnahme zum Gewinnspiel bzw. vom Gewinn zurückzutreten. Der Widerruf wird
schriftlich vereinbart. Die Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleiben hier unberührt. Die
Gewinner sind mit der einmaligen Veröffentlichung ihres Namens, eines Fotos bzw. eines Fotos bei der
Gewinnübergabe mit Mitarbeitern der Unternehmensgruppe Stiglechner einverstanden.
9. Zusatzbedingungen
Weitere Teilnahmebedingungen, wie beispielsweise Art und Dauer des Gewinnspiels sowie Art und
Umfang des Gewinns, sind bei dem jeweiligen Gewinnspiel angegeben.
Sollten unter Umständen einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
ungültig werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen jedoch unberührt. An
dessen Stelle tritt eine alternative und angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmung am ehesten entspricht.
Diese Gewinnpromotion-Maßnahme ist kein Bestandteil von Facebook und wird von Facebook weder
angeboten noch unterstützt, überprüft oder organisiert. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die
Julius Stiglechner GmbH. Alle vom Teilnehmer angegebenen Daten werden nicht an Facebook, sondern
an die Julius Stiglechner GmbH übertragen. Die Daten der Teilnehmer werden verwendet um relevante
Informationen rund um den Wettbewerb sowie weitere vom Veranstalter als relevant eingestufte
Informationen zukommen zu lassen, unter der Voraussetzung das dies den Teilnahmebedingungen
entspricht.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zum Datenschutz der Julius Stiglechner GmbH und der IQ Card
Vertriebs GmbH sowie der IQ Card Family & Friends: Eine Angabe der Daten ist freiwillig. Die Daten der
Teilnehmer werden vom Veranstalter vertraulich und gemäß den gesetzlichen Datenbestimmungen
behandelt und in Zusammenhang mit dem jeweiligen Gewinnspiel gespeichert.
Die Einlösung der Gewinne kann nur bei Tankstellen, welche im eigenen und vollständigen Besitz der
Unternehmensgruppe Stiglechner sind und dies wiederum nur bis auf Widerruf erfolgen. Eine stets
aktuelle Tankstellenliste ist auf http://www.regular.familyfriends.at/tankstellen zu finden. Es gilt zu
beachten, dass Gewinne aus Facebook Gewinnspielen vor allem nicht bei den Tankstellen IQ
Altenfelden, IQ Texing und Shell Prutz eingelöst werden können, auch wenn diese Tankstellen Family &
Friends Akzeptanzstellen sind und in der Tankstellenliste unter der in diesem Absatz angeführten
Domainadresse zu finden sind.
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