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Teilnahmebedingungen der Albertina Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.  
AllYouNeed Hotels 
 
zum Online AllYouNeed Fotowettbewerb 

 

Mit dem Betätigen der Checkbox und dem Hochladen des/der Fotos samt Titel zum AllYouNeed 
Hotels Online Fotowettbewerb unter www.facebook.com/AllYouNeed Hotels (im Folgenden 
"Wettbewerb" genannt) akzeptieren Sie folgende Teilnahmebedingungen: 
 
(1) Veranstalter ist die Albertina Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H., Sensengasse 2b in 1090 Wien, 
Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 100290 k, (im Folgenden 
"AllYouNeed Hotels" genannt). Dieser Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu dem 
Unternehmen Facebook und wird in keiner Art und Weise von diesem gesponsert, unterstützt 
oder organisiert.  

(2) Teilnahme: Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig, kostenlos, unabhängig vom Erwerb von 
Waren und Dienstleistungen, und ist ausschließlich online über www.facebook.com/AllYouNeed 
Hotels oder per Mail an marketing@allyouneedhotels.at möglich. Per Post eingesandte Fotos, Dias 
oder CD’s oder an sonstige Webmedien der AllYouNeed Hotels gesandte Daten und Fotos bleiben 
unbeachtet und können nicht akzeptiert oder zurückgesandt werden. Soweit in diesen 
Teilnahmebestimmungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form verwendet 
werden, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

(3) Teilnahmevoraussetzungen: Die Teilnahme am Wettbewerb setzt voraus, dass der Teilnehmer 
über eine Internetverbindung, eine gültige E-Mail-Adresse sowie einen Facebook-Account verfügt 
Jeder Teilnehmer kann mit einem Foto am Wettbewerb teilnehmen. Die Teilnahme am Wettbewerb 
setzt jedoch die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen voraus, wodurch der Teilnehmer diese 
vollständig und bedingungslos zur Kenntnis nimmt, akzeptiert und sich zu deren Einhaltung 
verpflichtet. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb sind daher folgende Schritte notwendig: 

1. Durch Klick auf den Wettbewerb unter www.facebook.com/AllYouNeed Hotels  gelangt der 

Teilnehmer zur Startseite des Wettbewerbs. 

2. Der Teilnehmer füllt die erforderlichen Felder in der Wettbewerbsapplikation aus. 

3. Die Teilnahmebedingungen müssen durch Betätigen der Checkbox akzeptiert werden. 

4. Durch Klick auf den Button "Mitmachen" wird das Foto samt Titel hochgeladen. 

(4) Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr mit Ausnahme der Mitarbeiter von AllYouNeed Hotels sowie von mit AllYouNeed Hotels 
verbundenen Unternehmen, Werbe- und Promotionagenturen und anderen an der Konzeption und 
Umsetzung des Online Fotowettbewerbs beteiligten Personen (jeweils einschließlich deren 
Angehöriger). AllYouNeed Hotels behält sich daher das Recht vor, die Identität und 
Teilnahmeberechtigung jedes Teilnehmers zu überprüfen und den Teilnehmer bei Vorliegen 
vorgenannter Bedingungen vom Wettbewerb auszuschließen. 

(5) Teilnahmezeitraum: Dieser Wettbewerb läuft vom 1 Juli 2014 bis einschließlich 20. Oktober 2014. 
Das Hochladen von Fotos samt Titel ist bis einschließlich 20. Oktober 2014 12:00 Uhr möglich. Über 
die Rechtzeitigkeit der Teilnahme entscheidet der Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses des 
Hochladens des Fotos. 

(6) Wettbewerbsjury: Die Wettbewerbsjury setzt sich aus Mitarbeitern und Geschäftsführern der 
Albertina Hotelbetriebsgesellschafts m.b.H. zusammen. Bei allen Entscheidungen der 
Wettbewerbsjury handelt es sich um subjektive Entscheidungen, die ohne Gewähr und nicht 
anfechtbar sind.  

(7) Auswahl und Bekanntgabe des Gewinners: Der Gewinner wird von der Wettbewerbsjury auf 
Basis des kreativsten und überzeugendsten Bildes unter allen hochgeladenen Fotos der Teilnehmer 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgewählt.  
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Er wird bis zum 26. November 2014 per Email benachrichtigt und zu dem auf der Homepage der 
AllYouNeed Hotels unter www.allyouneedhotels.at sowie weiteren Social Media Plattformen 
bekanntgegeben. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. 

(8) Gewinn: Der Gewinn in diesem Wettbewerb ist ein Hotelgutschein für 2 Personen mit 2 Gratis-
Übernachtungen inkl. Frühstück in einem AllYouNeed Hotel nach Wahl im Sommer 2015, innerhalb 
des Zeitraumes Juli bis September 2015. Außerdem wird der Gewinner (inkl. Begleitung) auf ein 
Abendessen von den AllYouNeed Hotels eingeladen. Das Restaurant ist frei wählbar, die 
Gesamtsumme des Abendessens darf jedoch 60 Euro nicht überschreiten. Die Unterbringung erfolgt 
in einem Doppelzimmer mit Dusche/WC, Flat-TV mit Sat-Anschluss, gratis WLAN sowie reichhaltigem 
Frühstücksbuffet.  

 (9) Benutzerregistrierung und Datenschutz: AllYouNeed Hotels verpflichtet sich, die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz (DSG 2000) zu beachten. Der Teilnehmer stimmt zu, dass sein 
Name zusammen mit seinem Foto einschließlich deren Titel durch AllYouNeed Hotels auf 
www.facebook.com/AllYouNeedHotels veröffentlicht werden dürfen. Im Falle des Gewinns 
erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit der unbeschränkten Veröffentlichung seines 
Namens und seines Fotos samt Titel in unseren Hotels und online auf der Website der 
AllYouNeed Hotels unter www.allyouneedhotels.at sowie weiteren Social Media Plattformen 
durch AllYouNeed Hotels einverstanden. Die erhobenen Daten (Name und E-Mail-Adresse) 
werden von AllYouNeed Hotels ausschließlich gemäß diesen Teilnahmebedingungen 
verwendet; sie werden nicht zu anderen Werbezwecken genutzt oder anderweitig an Dritte 
weitergegeben. 

(10) Bildausschlüsse:. Anstößige, rassistische, gewaltverherrlichende oder diskriminierende Fotos 
sind unzulässig.  

(11) Ausschluss vom Wettbewerb: Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält 
sich AllYouNeed Hotels das Recht vor, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen und die Fotos 
unverzüglich zu entfernen. Bei Verdacht auf Missbrauch, Manipulation oder jedwede unlautere oder 
illegale Nutzung des Wettbewerbs wird der Teilnehmer sofort und ohne Benachrichtigung vom 
Wettbewerb ausgeschlossen. Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung wird AllYouNeed Hotels den 
Namen und die Adresse des Teilnehmers auf Verlangen dritten Personen übermitteln, sofern diese (i) 
ein überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststellung der Identität eines Teilnehmers und eines 
bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts sowie (ii) überdies glaubhaft machen, dass die Kenntnis 
dieser Informationen eine wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung darstellt. Sollten Dritte 
in diesem Zusammenhang gegen AllYouNeed Hotels Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte oder 
anderer gesetzlicher Regelung geltend machen, wird der Teilnehmer AllYouNeed Hotels 
diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos halten. 

(12) Rechteeinräumung durch den Teilnehmer: Mit dem Upload der Fotos samt Titel erteilen die 
Teilnehmer AllYouNeed Hotels eine nicht-ausschließliche, unentgeltliche, zeitlich unbeschränkte, 
übertragbare sowie sachlich und territorial uneingeschränkte Lizenz (Werknutzungsbewilligung) 
einschließlich dem Recht der Einräumung von Unterlizenzen an den Fotos, insbesondere zur 
Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Ausstellung, Sendung, Vorführung und 
Zurverfügungstellung der Öffentlichkeit sowie für künftige Werknutzungsformen in allen derzeit 
bekannten oder in Zukunft entstehenden Online-Medien. Der Teilnehmer stellt es AllYouNeed Hotel 
frei, seinen Namen sowie die Titel im Zusammenhang mit seinen Fotos zu nennen oder diesen nicht 
anzuführen. Ist der Teilnehmer nicht Urheber seiner Fotos, so ist er verpflichtet, vom Urheber die 
Zustimmung dafür einzuholen, dass ausschließlich der Name und Wohnort des Teilnehmers genannt 
werden darf oder eine Namensnennung generell unterbleiben kann. 

Der Teilnehmer versichert, dass er über sämtliche gemäß diesen Teilnahmebedingungen 
erforderlichen Rechte an den hochgeladenen Fotos verfügt, dass durch die Veröffentlichung der Fotos 
keine Rechte Dritter verletzt werden sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Fotos, die dritte Personen zeigen, dürfen daher nur eingereicht 
werden, wenn alle abgebildeten Personen der Verwendung der Fotos für die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb sowie der weiteren Verwendung der Fotos gemäß diesen Teilnahmebedingungen 
zugestimmt haben. Des Weiteren stimmt der Teilnehmer zu, dass an seine mitgeteilte Emailadresse 
der Newsletter der AllYouNeed Hotels versendet wird. Diesen kann der Teilnehmer nach erstmaliger 
Versendung im Fall des Nichtgefallens über die Website der AllYouNeed Hotels wieder abbestellen. 
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(13) Haftungsausschluss: AllYouNeed Hotels übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt der Fotos. 
Ferner ist AllYouNeed Hotels nicht verantwortlich für während der Übermittlung verlorengegangene, 
verspätete, fehlgeleitete oder beschädigte Daten als auch Probleme beim Hochladen der Fotos.  

(14) Abbruch des Wettbewerbs: AllYouNeed Hotels behält sich bei Vorliegen von wichtigen Gründen 
vor, die Teilnahmebedingungen ohne gesonderte Benachrichtigung zu ändern oder den Wettbewerb 
zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von diesem Recht macht 
AllYouNeed Hotels insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen 
oder aufgrund höherer Gewalt eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht möglich 
ist. Dem Teilnehmer stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber AllYouNeed Hotels zu. 

(15) Gewinnanspruch: Eine Barablöse oder eine Übertragung des Gewinnes auf einen Dritten sind 
ausgeschlossen. Ferner handelt es sich um eine freiwillige Leistung, so dass keinerlei 
Rechtsanspruch besteht. Die Nächtigungstermine sind mit der Albertina Hotelbetriebsgesellschaft 
m.b.H. einvernehmlich abzustimmen und richten sich nach dem frei verfügbaren Zimmerkontingent 
sowie freien Zeitraum des ausgewählten AllYouNeed Hotels. Ein Anspruch auf einen bestimmten 
Zeitraum sowie eines bestimmten Zimmers zur Einlösung des Gewinns seitens des Gewinners 
besteht nicht. Meldet sich der Gewinner nicht binnen 48 Stunden auf die Gewinnbenachrichtigung, so 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ein anderer Gewinner wird durch die Wettbewerbsjury 
ausgewählt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Einlösung des Gewinns aus 
Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, nicht innerhalb des Zeitraumes Juli bis September 
2015 erfolgen kann. Etwaige Folgekosten des Gewinns wie auch Steuern oder Gebühren, gleich 
welcher Art, trägt der Gewinner selbst.  

(16) Rechtsweg: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Wettbewerb sowie die ihm 
zugrundeliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen österreichischem Recht. Für alle Streitigkeiten 
aus und im Zusammenhang mit den hier vorliegenden Bedingungen vereinbaren der Teilnehmer und 
AllYouNeed Hotels die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des jeweils sachlich in Betracht 
kommenden Gerichtes in Wien. 


