
 

   
 
 
 
Das Gewinnspiel unterliegt den folgenden Bedingungen: 
 
Die Doka GmbH ("Doka"), Josef-Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich, organisiert ein 
Gewinnspiel um einem Teilnehmer, der sich für unseren DokaXpress Newsletter angemeldet hat, die 
Chance zu geben, eines von zehn Doka-Fanpackages zu gewinnen. 
 
                              
1. Berechtigte Personen zur Teilnahme an der Preisverlosung: Die Teilnahme an der Preisverlosung ist auf 
Personen über 16 Jahren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt, die sich bis zum 
Teilnahmeschluss (31.01.2020, 23:59 Uhr) des Gewinnspieles zu unserem DokaXpress Newsletter 
angemeldet haben. Jede Person kann nur einmal und nur unter ihrem Namen am Wettbewerb teilnehmen. 
Das Gewinnspiel ist kostenlos und freiwillig. 
 
2. Mitarbeiter der Umdasch Group und ihrer Tochtergesellschaften Doka, Umdasch Group Ventures und 
Umdasch Store Makers sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 
3. Durch das Erfüllen aller unter Punkt 1 genannten Voraussetzungen zur Teilnahme erklärt die 
teilnahmeberechtigte Person ausdrücklich ihre Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen. 
 
4. Das Gewinnspiel beginnt am 30.10.2019 um 0:00 Uhr und endet am 31.01.2020 um 23:59 Uhr (MEZ). 
 
5. Der Rechtsweg und die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. Das Recht auf den Preis ist 
nicht übertragbar. 
 
6. Der Gewinner des Gewinnspieles wird aus dem Kreis der Teilnehmer per Zufall ermittelt und bis 
spätestens 07.02.2020 per E-Mail kontaktiert. Alle Teilnehmer, die die unter Punkt 1 genannten 
Teilnahmebestimmungen erfüllen, werden im Gewinnspiel berücksichtigt. Der Gewinner wird von den 
Mitarbeitern der Doka-Marketing Abteilung in der Unternehmenszentrale in Amstetten, Österreich, nach 
dem Zufallsprinzip unter Anwesenheit eines Zeugen der Legal&Compliance Abteilung transparent 
ausgewählt. Falls der Gewinner nicht innerhalb von 3 Monaten nach der zufälligen Auswahl antwortet, oder 
wenn es nicht möglich ist, den Preis innerhalb von 3 Monaten nach der zufälligen Auswahl an die von dem 
Gewinner angegebene Adresse zu senden verfällt der Preisanspruch und ein neuer Preisträger wird nach 
dem Zufallsprinzip mit der oben genannten Methode für die Preisverlosung ausgewählt. Wenn die 
Kontaktdaten und insbesondere die angegebene Adresse falsch sind, ist Doka nicht verpflichtet, die richtige 
Adresse herauszufinden oder den Preis erneut an die korrigierte Adresse zu senden. Die Nachteile, die 
sich aus der Angabe falscher Kontaktangaben ergeben, gehen vollständig zu Lasten des Teilnehmers. 
 
7. Der zufällig ausgewählte Gewinner kann ein Doka Fanpackage gewinnen, bestehend aus einem Doka-
Rucksack, einer Doka-Softpadtasse, einer Doka-Trinkflasche und einer Doka-Sonnenbrille. 
 
 
8. Um an der Preisverlosung teilnehmen zu können, verwendet Doka folgende personenbezogenen Daten: 
Nachname, Vorname, Firma, E-Mail-Adresse und Land. Die personenbezogenen Daten werden zum 
Zweck verwendet, diese für die Auslosung des Gewinnspieles zu verarbeiten. Als weiteren Zweck werden 
wir diese Daten auch für die Zusendung von regelmäßigen Newslettern verarbeiten. Ihre persönlichen 
Daten werden vertraulich behandelt und nur von Doka und den verbundenen Unternehmen (Umdasch 
Group) verwendet. Doka möchte Sie auf Ihre Rechte aufmerksam machen, Sie haben insb. das Recht 
eines jederzeitigen Widerrufes der Verarbeitung Ihrer Daten. Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung der 
Daten bis zum Widerruf aufrecht bleibt. Um diese und weitere Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich 
bitte an dataprotection@doka.com. Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde unter https://www.dsb.gv.at/ einzureichen. Weitere Informationen 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung https://www.doka.com/at/home/dataprivacy/index. 
 
9. Doka behält sich das Recht vor, Personen bei Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen von der 
Verlosung auszuschließen. Der Teilnehmer bestätigt, dass der Teilnehmer den Preis gemäß den geltenden 
Gesetzen und internen Compliance-Richtlinien annehmen darf. 
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10. Die Preisverlosung unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik Österreich mit Ausnahme der 
Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksamen Bestimmungen 
werden durch geeignete Bestimmungen ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen 
möglichst nahekommen. 
 
11. Doka behält sich das Recht vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zu ändern oder 
das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen oder einer Benachrichtigung zu beenden. Doka haftet nicht 
für Sachmängel oder Rechtsmängel, die den Preis selbst betreffen. 
 
12. Personenbezeichnungen beziehen sich auf Angehörige beider Geschlechter. 


