MILFORD „Gratis Milford Emaille-Häferl holen“
Promotion
1. Präambel
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Milford Tee Austria GmbH, Schlöglstraße 53, 6060
Hall in Tirol (im Folgenden „Veranstalter“ genannt).
Durch die Teilnahme an der in Ziffer 3 beschriebenen Promotion bestätigt der Teilnehmer,
dass er sich mit diesen Teilnahmebestimmungen einverstanden erklärt und er die
Datenschutzbestimmungen (Ziffer 6) zur Kenntnis genommen hat.
2. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahme ab 18 Jahre. Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen, die ihren ständigen
Wohnsitz in Österreich haben.
Die Teilnehmer an der Promotion sind verpflichtet, sämtliche zur Versendung der PromotionWare erforderlichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu prüfen und einen
Altersnachweis (z.B. eine Kopie des Passes oder einer anderen anerkannten Form von
Ausweis) anzufordern.
Mitarbeiter der beteiligten Firma und etwaiger beteiligter Kooperationspartner sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Ablauf der Promotion / der Aktion
Die Promotion startet am 01.12.2017 und endet am 31.12.2018.
Die Beschreibung der Promotion sowie Informationen zur Teilnahme sind durch einen
Aktionsticker oder einem ähnlichen Hinweis ausgelobt. Auf der Aktionsseite
www.milford.at/haeferl können der oder die Kassabons hochgeladen und die persönlichen
Daten zur Kontaktaufnahme hinterlegt werden. Mehrfachteilnahmen – jeweils mit einem oder
mehreren gesonderten Kassabons - sind möglich. Die Kassabons können bis zum 31.12.2018
eingelöst werden.
Die Promotion-Ware wird via Postversand an die angegebene Postadresse zugestellt.
4. Ausschluss, Nichtberücksichtigung
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen
verstoßen, von der Teilnahme an der Promotion auszuschließen.
Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, Teilnehmer bei einer Manipulation, gleich welcher Art
und welchen Umfangs, ohne nähere Angabe von Gründen von der Teilnahme am
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auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich Promotion-Ware abzuerkennen und
zurückzufordern.
5. Promotion-Ware, Bereitstellung
Alle eingesendeten Kassabons, auf denen ersichtlich ist, dass drei Milford Tees gekauft
wurden, können gegen die Promotion-Ware eingelöst werden. Die Kassabons können bis zum
31.12.2018 eingelöst werden.
Die Zustellung der Promotion-Ware erfolgt über den Postweg. Der Versand der PromotionWare erfolgt durch den Veranstalter. Der Versand erfolgt frei Haus auf dem Postweg nur
innerhalb Österreichs an die von dem Teilnehmer an den Veranstalter übermittelte Anschrift.
Für den Fall, dass die von dem Teilnehmer angegebene Adresse unrichtig ist und/oder die
Promotion-Ware aus sonstigen Gründen nicht übergeben werden kann, die der Teilnehmer zu
vertreten hat, entfällt der Anspruch auf die Promotion-Ware.
Eine Barauszahlung und Umtausch der Promotion-Ware ist ausgeschlossen. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund falscher Angaben, Manipulation oder
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von der Promotion / Aktion auszuschließen.
6. Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Sie werden in automatisierten
Dateien gespeichert und entsprechend den geltenden nationalen und europäischen
Datenschutzvorschriften nur innerhalb des Hauses des Veranstalters gespeichert und genutzt.
Für den Fall, dass wir einen Altersnachweis in Form der Kopie des Personalausweises
anfordern (siehe oben Ziffer 2), vernichten wir die Kopie sofort nach dem erfolgten Abgleich
mit Ihren Daten.
Der Veranstalter wahrt die Vertraulichkeit Ihrer Daten und wird sie nicht verkaufen, vermieten
oder anderweitig verfügbar machen. Ihre Daten werden nur zum Zweck der Abwicklung dieser
Promotion genutzt und nach Abschluss der Aktion umgehend gelöscht.

7. Recht auf Auskunft / Ihre Rechte
Sie sind jederzeit berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich vom Veranstalter Auskunft über die
von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das jederzeitige Recht
auf Berichtigung Ihrer gespeicherten Daten. Es steht Ihnen zudem jederzeit frei, von der
Teilnahme an der Promotion zurückzutreten. In diesem Fall werden wir Ihre
personenbezogenen Daten bereits vor Abschluss der Aktion löschen. Die Auskunftsanfrage,
der Antrag auf Berichtigung der Daten und der Widerruf sind an folgende Adresse zu richten:
Milford Tee Austria GmbH, Schlöglstraße 53, 6060 Hall in Tirol. Einer Löschung können unter
Umständen gesetzliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Daten für
abrechnungstechnische und buchhalterische Zwecke entgegenstehen. Sollte dies der Fall
sein, sperren wir Ihre Daten.
Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per
E-Mail an: info@milford.at
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8. Haftung
Mit dem Versand der Promotion-Ware an die jeweiligen Teilnehmer ist der Veranstalter von
jeglicher Verpflichtung befreit.
Alle Angaben seitens des Veranstalters erfolgen ohne Gewähr.
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von dem Veranstalter oder seinen
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise
verursacht wurden. Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten
insbesondere für Schäden durch technische Ausfälle, Verzögerungen oder Unterbrechungen
im Zusammenhang mit der Übermittlung der Teilnehmerdaten sowie des Verlusts oder
Löschung von Daten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten nicht für Schäden aus
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
9. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Promotion jederzeit aus wichtigem Grund zu
beenden oder zu unterbrechen.
Diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahme an der Promotion unterliegen
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Österreich. Gerichtsstand ist Innsbruck.
Hall in Tirol, den 1.12.2017
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