DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN DIXI LOVES AUSTRIA TOUR-GEWINNSPIELS:
DIXI Traubenzucker veranstaltet das große Familienurlaubs-Gewinnspiel unter dem Titel „DIXI Loves Austria Tour“
und verlost über einen Zeitraum von 18 Monaten hindurch jeweils 1 Familienurlaub pro Monat.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen zu können, ist es erforderlich den Gewinnspielcode aus den „DIXI Loves Austria TourPromotion-Packungen“, welcher sich auf der Innenseite dieser DIXI-Boxen befindet und deinen Namen und deine E-Mail-Adresse auf dixi.at einzugeben. Hinweis: Nur in jenen DIXI-Packungen mit der DIXI Loves Austria Tour befindet sich auch der
jeweilige Gewinnspielcode.
Pro Monat erfolgt immer jeweils eine gänzlich „neue“ Verlosung. Die jeweils während des aktuellen Monates einlangenden Teilnehmer nehmen auch bei der Verlosung für dieses Monat teil - nicht aber jene von den Vormonaten. Die Verlosungen der Familienurlaube erfolgen immer jeweils am Monatsende.
Wichtig: Pro Code ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Das Gewinnspiel findet in diesem Zeitraum über statt:
15.09.2019, 00:00 Uhr MEZ bis zum 30.06.2022, 24:00 Uhr MEZ
Die 1. Verlosung erfolgt mit allen - bis dahin einlangenden Teilnehmern -per Ende Jänner 2021.
Die Gewinner-Familie wird nach der Ziehung per Mail über den Gewinn des Familienurlaubs verständigt.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Kommentare werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Sonstige Bestimmungen des Gewinnspiels:
Teilnehmen dürfen alle ab dem vollendetem 14. Lebensjahr.
Eine Barauszahlung der gewonnenen Preise ist nicht möglich.
Die Manipulationen des Gewinnspiels in jeglicher Form ist nicht gestattet.
Mögliche steuerliche Verpflichtungen, die sich aus dem Gewinn ergeben, liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Der Gewinn ist nicht übertragbar und gilt ausschließlich für den Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei sonstigen Manipulationen auszuschließen. In diesen Fällen können gegebenenfalls die Gewinne von uns aberkannt und/oder gegebenenfalls
zurückverlangt werden. Ausgeschlossen wird auch, wer im Rahmen der Angaben zur Person nicht wahrheitsgemäß antwortet und unter falscher Identität am Gewinnspiel teilnimmt.
Die Daten der Teilnehmer werden nur bis zur Abwicklung der Gewinnvergabe und den Gewinnberichten gespeichert. Mit der
Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass DIXI Traubenzucker über seine Teilnahme am Gewinnspiel und
den Gewinn mit Namen und Bild berichtet oder berichten lässt. Der Teilnehmer kann seine Zustimmungen jederzeit schriftlich mit einer E-Mail an info@dixi.at widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und uns unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
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