
Gewinne jetzt eines von 
20 Hubertus Jahres-Abos!

Teilnahmebedingungen
Für das Gewinnspiel verantwortlich ist die Jagdwirt-
schafts-, Förderungs- und Betriebs-GmbH. Wicken-
burggasse 3, 1080 Wien, Tel.  +43 1 405 16 36. Die Teil-
nahme ist ausschließlich per Teilnahmeformular unter 
www.hubertus-magazin.at möglich. Aus allen Teilneh-
mer*innen werden die Gewinner*innen gezogen.
Die Teilnahme startet mit 02.04.2022 und 
endet am 31.05.2022. 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu 
den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der 
Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebe-
dingungen ausdrücklich an.
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Face-
book/Instagram und wird in keiner Weise von Face-
book/Instagram gesponsert, unterstützt oder organi-
siert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine 
der Veranstalter.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig 
und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden. Teilnah-
meberechtigt sind ausschließlich Personen mit Wohn-
sitz in Österreich die zu Beginn des Gewinnspiels mit 
Stichtag 02.April 2022 das 18. Lebensjahr bereits voll-
endet haben. Mitarbeiter*innen der Jagdwirtschafts-, 
Förderungs- und Betriebs-GmbH sind von der Verlo-
sung ausgeschlossen.
Zu gewinnen gibt es 20 Hubertus Jahres-Abos.

Ausspielung der Gewinne
Die Verlosung des Gewinns erfolgt nach Ablauf des 
Durchführungszeitraumes unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit und Gewährleistung des Zufallsprinzips. 
Die Gewinner*innen werden vom Veranstalter mittels 
Privatnachricht benachrichtigt. 
Für die Korrektheit und Vollständigkeit der abgeschick-
ten Daten sind die Gewinner*innen selbst verantwort-
lich. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes 
besteht nicht. Sollten Gewinner*innen die Annahme 
des Gewinnes nicht innerhalb von 14 Tagen bestätigen, 
verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn ersatzlos und es 
wird nach gleichem Vorgehen eine Ersatzgewinner*in 
ermittelt. Eine Barauszahlung, Auszahlung in anderen 
Sachwerten oder Tausch des Gewinnes ist nicht mög-
lich. Gewinne sind nicht an Dritte übertragbar.

Sonstiges
Der Veranstalter haftet generell nicht für die Richtig-
keit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben und behält 
sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vor-
ankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubre-
chen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht 
der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn 
aus technischen Gründen oder aus sonstigen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
nicht gewährleistet werden kann. Der/die Teilnehmer/in 

hat kein Recht auf Wiedergutmachung, Schadenersatz 
oder sonstige Ansprüche gegenüber dem Veranstalter.
Genannte Preise werden einmalig, österreichweit 
ausgespielt. Der Rechtsweg und die Barablöse sind 
ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teil-
nahmebedingungen behält sich die Jagdwirtschafts-, 
Förderungs- und Betriebs-GmbH vor, Personen vom 
Gewinnspiel mit sofortiger Wirkung auszuschließen. 
Teilnahmeschluss ist am 31.05.2022 um 23:59 Uhr. 
Die Verlosung findet am 03.06.2022 statt. 
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich österreichisches 
Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zu-
lässig, der Sitz des Veranstalters vereinbart. Soweit der/
die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Österreich hat, oder nach der Teilnahme den Wohn-
sitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz des Veranstalters 
ebenso als Gerichtsstand vereinbart.

Datenschutzhinweis
Die personenbezogenen Daten der Gewinnspiel-Teil-
nehmer werden vom Veranstalter nicht gespeichert. 
Die Gewinner werden über den Gewinn benachrichtigt 
und gebeten, ihre personenbezogenen Daten (z. Ad-
resse) mittels persönlicher Nachricht an die Jagdwirt-
schafts-, Förderungs- und Betriebs-GmbH zu schicken. 
Die personenbezogenen Daten der Gewinner werden 
lediglich für die Gewinn-Administration verwendet, 
nicht aber für Werbezwecke gespeichert, verarbeitet 
und übertragen. Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist grundsätz-
lich Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Ohne diese Daten ist eine 
Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.

Empfänger/Kategorien von Empfängern
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur dann, 
sofern dies für die Abwicklung des Gewinnspiels (z.B. 
Zusendung des Gewinnes über ein Logistikunterneh-
men) bzw. für die Veröffentlichung der Gewinner erfor-
derlich ist. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an 
Dritte schließen wir grundsätzlich aus.

Speicherdauer
Nach Ende des Gewinnspiels und Bekanntgabe der 
Gewinner werden die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer gelöscht. Die Daten der Gewinner werden 
bei Sachgewinnen für die Dauer der gesetzlichen Ge-
währleistungsansprüche aufbewahrt, um bei einem 
Mangel gegebenenfalls eine Nachbesserung oder 
einen Austausch zu veranlassen. Darüber hinaus gelten 
die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien bzw. die Daten-
schutzerklärung des Veranstalters.
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung der Gewinn-
spiele und der Verarbeitung und Nutzung von persön-
lichen Daten wenden Sie sich bitte an: 
redaktion@hubertus-magazin.at 


