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Einwilligung und Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen 
„Gemeinsam fit!“ 
1. Einwilligung in die Veröffentlichung bereitgestellter Fotos auf Social-
Media-Plattformen, sowie im Rahmen der Presseberichterstattung 
 
2. Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen 

Wie daham Scheiflinger Pflegeheim- und Dienstleistungsges.m.b.H verlost unter 
allen Teilnehmern des Gewinnspiels einen Wellness-Wertgutschein von € 500. Das 
Gewinnspiel startet mit 01. Februar 2023. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2023 
um 24 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Ermittlung der Gewinner läuft wie folgt ab: 
Aus allen eingegangenen Fotos wählt die Geschäftsführung von „Wie daham..“ das 
kreativste Foto nach eigenem Ermessen aus. 

a) Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter, die ein aufrechtes Dienstverhältnis in 
einem der 11 „Wie daham…“ Standorte in Österreich hat inkl. der 
Verwaltungszentrale in Glanegg sowie den Unternehmen Servus und Vital. 

b) Teilnahmevoraussetzung 

Jeder berechtigte Teilnehmer nimmt mit der Publikation oder Zusendung seines 
Foto-Beitrags automatisch am Gewinnspiel teil. Mehrere Fotos eines Teilnehmers 
werden als eine Teilnahme gezählt. Beiträge, die sexistische, rassistische oder 
gewaltverherrlichende Inhalte enthalten, sind vom Gewinnspiel ebenso 
ausgeschlossen. Eine Verfremdung des Fotos führt nicht zum Ausschluss, sofern 
die oben genannten Voraussetzungen nach wie vor erfüllt sind. 

d) Gewinn und Gewinner 

Die Gewinner werden von „Wie daham…“ schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Das 
Foto des Gewinners wird öffentlich gestellt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt 
ohne Gewähr. In allen anderen Fällen werden die Gewinner direkt kontaktiert. 

Der Gewinn kann nicht alternativ in bar ausgezahlt werden. Gewinnansprüche sind 
nicht auf andere Personen übertragbar. 



 

e) Haftung 

Wie daham Scheiflinger Pflegeheim- und Dienstleistungsges.m.b.H wird mit 
Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. 

Wie daham Scheiflinger Pflegeheim- und Dienstleistungsges.m.b.H haftet nicht für 
Sach- und Rechtsmängel der zur Verfügung gestellten Gewinne und die daraus 
resultierenden Folgen für die Durchführung des Gewinnspiels und die 
Gewinnabwicklung. 

f) Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 
Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Wie daham Scheiflinger 
Pflegeheim- und Dienstleistungsges.m.b.H unterliegen ausschließlich dem 
österreichischen Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
unberührt. 

g) Datenschutzerklärung 

Wir verwenden die im Rahmen des Gewinnspiels mitgeteilten Daten nur zur 
Durchführung des Gewinnspiels. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten nur im 
Rahmen der Einwilligungen, soweit diese nicht widerrufen worden sind. 
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