Teilnahmebedingungen Ostergewinnspiel – Kilos schätzen:
Wer führt dieses Gewinnspiel durch?
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Das Gewinnspiel wird von der Easy-Life GmbH in weiterer
Folge easylife genannt, durchgeführt.
Was passiert mit meinen Daten?
Alle erhobenen Daten in Bezug auf das Gewinnspiel werden ausschließlich für die Durchführung des
Gewinnspiels, wie z.B. zur Benachrichtigung der GewinnerInnen verwendet und nach Ablauf
gelöscht.
Die TeilnehmerInnen stimmen für den Fall des Gewinnes der Veröffentlichung ihres Namens und
Profilbildes zu. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung zum Gewinnspiel außerdem damit
einverstanden, dass sein Vor- und Nachname im Falle des Gewinns veröffentlicht werden dürfen.
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich, die das 18. Lebensjahr
vollendet und die Teilnahmebedingungen und Datenschutzrichtlinien akzeptiert haben. Von der
Teilnahme ausgenommen sind MitarbeiterInnen von easylife, beteiligte Agenturen und deren
Angehörige.
Teilnahmeschluss ist der 4. April 2021 um 23:59 Uhr.
Wie kann ich mitspielen?
TeilnehmerInnen, welche die Seite easylife Österreich geliked haben und im Kommentar ihre
Schätzung abgegeben haben, nehmen an der Verlosung teil.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ausgeschlossen, easylife
behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder
der Verwendung unerlaubter Hilfsmitteln vom Gewinnspiel auszuschließen.
Des Weiteren kann auch ein Tipp in den easylife Österreich Therapiezentren abgegeben werden.
Mehrfache Schätzungen werden nicht zugelassen.
Was gibt es zu gewinnen?
1. Platz: eine gratis Therapiewoche (=5 Therapietage)
2. Platz: € 50,- Gutschein für easylife
3. Platz: € 25,- Gutschein für easylife
Mehrfach-Gewinne pro Person sind ausgeschlossen. Preise sind an allen easylife Österreich
Standorten einlösbar. Die Gutscheine sind sowohl für Produkte als auch für eine Therapie einlösbar.
Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass bei Einlösung des Gewinns ein Foto mit
ihm/ihr gemacht wird, welches via Social Media verbreitet werden darf.
Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels via Messenger benachrichtigt bzw. von unseren
Therapiezentren informiert und im Posting erwähnt sowie als Liste im Therapiezentrum ausgehängt.
Bei Nicht-Melden binnen 48 Stunden behält sich easylife das Recht vor einen weiteren Gewinner zu
ziehen. Falschangaben gehen daher zu Lasten der TeilnehmerInnen. Eine Barauszahlung des Gewinns
und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Die Teilnehmer stimmen für den Fall des Gewinnes der

Veröffentlichung ihres Namens und ihres Profilbildes zu. Eine Übertragung des Gewinns auf Dritte ist
ebenfalls ausgeschlossen.
easylife haftet im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion in keiner Form für mittelbare
oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme oder der eventuellen Nichterreichbarkeit des
Internet-Servers ergeben.
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir
nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. Der Teilnehmer verpflichtet sich, easylife von
sämtlichen Ansprüchen Dritter, die auf einer Verletzung von Dritten beruhen, freizustellen, sofern
der Teilnehmer diese zu vertreten hat.
Datenschutz
Eine Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Sonstiges
Auf dieses Vertragsverhältnis findet materielles österreichisches Recht Anwendung.
Sollte eine oder sollten mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung tritt eine solche, die vom wirtschaftlichen Zweck her der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer regelungsbedürftigen Lücke. Eine nachträgliche
Ergänzung der Teilnahmebedingungen sowie Änderungen hinsichtlich des Preises bleiben
ausdrücklich vorbehalten. Zusätzlich behält sich easylife das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu beenden.

