
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Weltgurkentag“
Was gibt es zu gewinnen?  5 Vorratsboxen gefüllt mit efko Gurkengläsern

Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel startet am 14.06.2022 und endet mit Teilnahmeschluss am 
17.06.2022 um 08:00 Uhr. 
  
Veranstalter des Gewinnspiels ist die efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH, Hinzenbach 38, 
A-4070 Eferding. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit gültigem Wohnsitz in 
Österreich ab 18 Jahren, die auf der efko Facebook Seite beim efko „Weltgurkentag“ Gewinnspiel 
teilnehmen und die Gewinnspielfrage direkt unter dem Beitrag beantworten. Ausgenommen von 
der Teilnahme sind MitarbeiterInnen der efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH. Die Teilnahme 
ist kostenlos und vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen unabhängig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Keine Barablöse. Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, 
österreichisches Recht und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne 
Ankündigung entfernt. Der/die Teilnehmer/in ist damit vom Gewinn ausgeschlossen. 
  
Unter allen Teilnehmern werden die zuvor genannten Preise verlost. Der/die Gewinner/in wird 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt und via PN verständigt. Der/die Gewinner/in stellt die 
Kontaktdaten zur Übermittlung des Gewinns bereit. Erfolgt innerhalb von 5 Werktagen nach der 
Gewinnerverständigung mittels PN keine Rückmeldung vom Gewinner, verfällt der Gewinn.  
Die Kontaktdaten werden genutzt, um den Gewinn mittels Postweg zuzustellen. 

efko behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen, von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und 
zurückgefordert werden.

Die Nutzung des Gewinnspiels darf nur zu privaten Zwecken erfolgen. Weder das Gewinnspiel, 
noch die damit übermittelten oder hergestellten Inhalte (ganz oder in Teilen), dürfen von den 
Teilnehmern oder Dritten im geschäftlichen Verkehr genutzt werden. Teilnehmer dürfen die 
Nutzung des Gewinnspiels, die damit transportierten oder hergestellten Inhalte, den Zugang zu 
den Webseiten oder zu deren Inhalten Dritten weder gegen Entgelt oder im Rahmen von 
gesponserten Diensten anbieten, noch dürfen sie die Inhalte der Websites oder die mit dem 
Gewinnspiel hergestellten Inhalte selbst vertreiben oder zum Vertrieb oder jeder anderen 
gewerblichen Nutzung vorrätig halten. Das Gewinnspiel darf nicht verändert, bearbeitet, 
gespeichert oder vervielfältigt werden.

efko weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet 
werden kann. Die Applikation kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder 
entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter 
entstehen. efko übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen.

Mit dem Hochladen von Inhalten, insbesondere Bilder und Videos, erklären die Teilnehmer, dass 
die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, also dass die Inhalte von ihnen stammen oder sie die 
Einwilligung der Urheber sowie der auf Bildern und Videos abgebildeten Personen eingeholt 
haben.  

Das Gewinnspiel ist nicht mit Facebook verbunden und wird nicht von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder koordiniert. Sämtliche Fragen zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook sondern 
an efko (office@efko.at) zu richten. 
  



Die von efko im Zuge des Gewinnspiels verarbeiteten personenbezogenen Daten der 
TeilnehmerInnen werden in erster Linie zu Zwecken der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. 
Die TeilnehmerInnen des Gewinnspiels stimmen darüber hinaus ausdrücklich zu, dass im Falle 
eines Gewinns der Vor- und Nachname, PLZ und Wohnort des Gewinners auf der efko Website, 
dem Facebook und Instagram Account sowie auf den Seiten der efko Frischfrucht und 
Delikatessen GmbH veröffentlicht wird. Die TeilnehmerInnen stimmen auch ausdrücklich zu, dass 
ihre angegebenen personenbezogenen Daten, nämlich Vorname, Nachname, Adresse, Email-
Adresse, Telefonnummer, von efko dazu verwendet werden, die TeilnehmerInnen per Email oder 
Post bei Rückfragen zum Gewinnspiel zu kontaktieren.  
  
Die Zustimmungserklärung zur Datenverwendung kann jederzeit gegenüber efko widerrufen 
werden, z.B. durch Email an die Adresse office@efko.at  
  
efko verpflichtet sich zur Beachtung sämtlicher anwendbarer Datenschutzgesetze, die in 
Österreich Gültigkeit haben. efko behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. Das gilt insbesondere, wenn das 
Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa aus technischen 
oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder die 
reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen. In diesen Fällen hat 
efko das Recht, das Gewinnspiel nach ihrem Ermessen zu modifizieren. Über das Gewinnspiel 
kann kein Schriftverkehr geführt werden. 


