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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
GEWINNSPIEL 
(Stand Oktober 2021)

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zur Veranstaltung 
Klanglicht 2021 oder Instagram und wird auch nicht von der Veranstaltung 
Klanglicht 2021 oder Instagram organisiert, unterstützt oder befürwortet. 
Bitte richten Sie alle Fragen bezüglich dieses Gewinnspiels an christina.
schuller@xal.com. 
Dieses Gewinnspiel wird von der XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, 
8055 Graz, Österreich veranstaltet.
 

(1) Am Gewinnspiel (das „Gewinnspiel“) können Personen ab 18 
Jahren teilnehmen, die der Seite xal_career auf Instagram folgen 
(https://www.instagram.com/xal_career/?utm_medium=copy_link). 

(2) MitarbeiterInnen oder VertreterInnen von XAL (nachfolgend 
„XAL“, „Wir“) und den mit XAL verbundenen Unternehmen sowie deren 
Familienangehörige oder andere Personen, die mit dem Gewinnspiel in 
Verbindung stehen, dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

(3) Mit der Teilnehme an diesem Gewinnspiels akzeptieren Sie auch 
diese Teilnahmebedingungen.

(4) Gemeinsam mit der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
erklären Sie sich damit einverstanden, von XAL Informationen über 
Angebote und Neuigkeiten zu erhalten, die Sie interessieren könnten. 
Sie sind berechtigt, diese Zustimmung jederzeit zu widerrufen.

(5) Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgen Sie @xal_career auf 
Instagram und posten ein Foto von Ihnen und der XAL Lichtinstallation 
in der Herrengasse 26, 8010 Graz, Österreich, in Ihrem Feed und 
verwenden den Hashtag #xallightjungle. Der/die GewinnerIn wird per 
Zufallsprinzip ausgewählt.

(6) Es wird nur ein Beitrag pro Person akzeptiert. Beiträge im Namen 
einer anderen Person werden nicht akzeptiert, gemeinsame Beiträge 
sind nicht zulässig.

(7) XAL übernimmt keine Verantwortung für Beiträge, die verloren 
gehen, verspätet, fehlgeleitet oder unvollständig sind oder aus 
technischen oder anderen Gründen nicht zugestellt oder gepostet 
werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Beiträge mit 
unangemessenem oder beleidigendem Inhalt zu löschen. Der Nachweis 
der Veröffentlichung eines Posts ist nicht automatisch der Nachweis des 
Erhalts.

(8) Schluss des Gewinnspiels ist der 31. Oktober 2021, 23:59 Uhr; 
der/die GewinnerIn wird am 3. November 2021 bekannt gegeben. 
Beiträge, die außerhalb dieses Zeitraums veröffentlicht werden, werden 
nicht berücksichtigt.

(9) Unter allen gemäß diesen Teilnahmebedingungen geposteten 
Beiträgen kann 1 (eine) Person 1 (eine) Leuchte unserer Wahl gewinnen; 
der/die GewinnerIn wird per Zufallsprinzip ermittelt. Die Verlosung findet 
am 3. November 2021 statt.

(10) Der/die GewinnerIn erhält Waren im Wert von ca. EUR 245,00.

(11) XAL übernimmt keine Verantwortung für Kosten, die in 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen und nicht explizit im 
Warenwert enthalten sind.

(12) Die/der GewinnerIn wird am 3. November 2021 per Privatnachricht 
auf Instagram benachrichtigt und muss eine Adresse angeben, an die 
der Gewinn geschickt wird. Alternativ kann er/sie den Preis auch nach 
vorheriger Terminvereinbarung im Showroom in der Gleisdorfer Gasse 
15, 8010 Graz, Österreich, abholen. 
Meldet sich der/die Gewinnerin nicht innerhalb von 14 Tagen nach der 
Benachrichtigung durch XAL, verfällt der Preis des/der GewinnerIn und 
XAL ist berechtigt, eine/n andere/n GewinnerIn auszuwählen (und diese/r 
GewinnerIn muss innerhalb von 14 Tagen auf die Benachrichtigung über 
seinen/ihren Gewinn reagieren, sonst verfällt sein/ihr Preis ebenfalls). 
Lehnt ein/e GewinnerIn seinen/ihren Preis ab oder ist die Einsendung 
ungültig oder verstößt gegen diese Teilnahmebedingungen, verfällt der 
Preis des/der Gewinners/Gewinnerin und XAL ist berechtigt, eine/n 
andere/n GewinnerIn auszuwählen.

(13) Der/die GewinnerIn erhält den Gewinn per Post. Alternativ kann 
der/die GewinnerIn den Preis auch nach vorheriger Terminvereinbarung 
im Showroom in der Gleisdorfer Gasse 15, 8010 Graz, Österreich, 
abholen.

(14) Der Gewinn ist nicht austauschbar, nicht übertragbar und kann 
nicht gegen Bargeld oder andere Waren eingelöst werden.

(15) XAL behält sich das Recht vor, den Gewinn durch einen anderen 
Gewinn von ähnlichem Wert zu ersetzen, falls der ursprünglich 
vorgesehene Gewinn nicht verfügbar ist.

(16) Der/die GewinnerIn kann aufgefordert werden, an 
Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 
teilzunehmen. Der/die GewinnerIn erklärt sich damit einverstanden, dass 
XAL und die mit XAL verbundenen Unternehmen sowohl die Tonspur, 
Bildwerke als auch den Namen des/der GewinnerIn vor und nach dem 
Schluss des Gewinnspiels für unbestimmte Zeit für Werbezwecke 
(in jedem Medium, Bilder und Bildwerke eingeschlossen sowie auf 
Websites, die von XAL und den mit XAL verbundenen Unternehmen 
betrieben werden) sowie in Werbe- und Marketingmaterial ohne 
zusätzliche Vergütung oder vorherige Ankündigung verwenden dürfen.

(17) Der/die GewinnerIn erklärt sich damit einverstanden, dass seine/
ihre Daten von XAL im Rahmen dieses Gewinnspiels automatisch 
verarbeitet werden. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, 
können aber von XAL für die oben beschriebenen Zwecke verwendet 
werden.

(18) XAL übernimmt keine Haftung für Schäden, Verluste, 
Verbindlichkeiten, Verletzungen oder Enttäuschungen, die Ihnen durch 
die Teilnahme an der Verlosung oder die Übernahme des Gewinns 
entstehen. XAL lehnt ferner jede Haftung für Beschädigungen oder 
Schäden, die am Computer oder Mobilgerät eines/einer TeilnehmerIn 
oder Dritten entstehen, die mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder dem 
Herunterladen von Materialien im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 
zusammenhängen oder daraus resultieren.

(19) XAL behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel vorübergehend 
oder gänzlich mit oder ohne vorherige Ankündigung einzustellen oder zu 
ändern.

(20) Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen 
Teilnahmebedingungen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss 
der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und 
Staatsverträgen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus 
oder im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Ge-schäftsbedingungen 
ist Graz, Österreich.

Firmenbuch Graz FN 386817z | INTERSEROH-Partner Nr: 141847

https://instagram.com/xal_career?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/xal_career?utm_medium=copy_link

