
Veranstalter  

Veranstalter des im Folgenden beschriebenen, kostenlosen und freiwilligen 
Motivwettbewerb ist tag.werk, Caritas der Diözese Graz-Seckau, Mariahilferstraße 
13, 8020 Graz.  

Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in 
Österreich.  

Teilnahmebedingungen  

Die Gewinnspielteilnahme ist über Facebook möglich. Die Teilnehmer benötigen 
hierfür einen Account, der öffentlich sein sollte. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist 
erfolgreich, wenn die im Beitrag zum Gewinnspiel zur Verfügung gestellte Vorlage 
heruntergeladen wird und das einzureichende Motiv darauf aufgezeichnet und 
danach in den Kommentaren als Bild wieder hochgeladen wird. Das Foto muss 
zwischen 23.03.2020 00:00 Uhr und 03.04.2020 24:00 Uhr gepostet werden.  

Die Teilnahme ist ausschließlich über Facebook möglich.  

Die teilnehmenden Personen garantieren, dass sie die berechtigten Inhaber von 
Urheber-, Marken-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- und sonstigen 
Nutzungsrechten sind, welche für die bestimmungsgemäße Nutzung und 
Veröffentlichung der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, Daten und 
Unterlagen erforderlich sind.  

Die teilnehmenden Personen verpflichten sich, tag.werk sowie die Caritas der 
Diözese Graz-Seckau hinsichtlich sämtlicher Ansprüche Dritter hinsichtlich von ihnen 
zur Verfügung gestellter Inhalte vollständig schad- und klaglos zu halten.  

tag.werk sowie die Caritas der Diözese Graz-Seckau behält sich das Recht vor, 
Teilnehmer/innen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, wenn die 
eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen. 
Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, 
den Wettbewerb zu manipulieren.  

Die Möglichkeit der Auszahlung des Gewinnwertes in bar ist ausgeschlossen.  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist keine Angabe von persönlichen Daten 
notwendig.  

Durch die Teilnahme erklären die Teilnehmer/innen, die Teilnahmebedingungen 
gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren.  

Ermittlung des Gewinners/der Gewinnerin  

Die Ermittlung des Gewinners/ der Gewinnerin erfolgt am 04.04.2020. Die Ermittlung 
des Gewinners/ der Gewinnerin erfolgt durch eine Jury von 5 Personen.  



Der Gewinner/ die Gewinnerin wird nach Ablauf des Wettbewerbs von tag.werk 
innerhalb von 7 Tagen über Facebook verständigt. Der Gewinnanspruch erlischt bei 
Nichterreichbarkeit des Gewinners/ der Gewinnnerin bzw. bei ausbleibender 
Rückmeldung nach Ablauf von 7 Tagen gerechnet ab Verständigung durch tag.werk.  

Preise  

Ein tag.werk Taschenmodell lu.is mit dem eingereichten Motiv im Wert von max. 
100€  

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an 
tag.werk unter tag.werk@caritas-steiermark.at zu richten.  

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 


