
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL GOLF 7 R-Line 

 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel Golf 7 R-Line von NINETYNINE und Garage.99 Inhaber 

Richard Lang, Alfred Fröhlich-Straße 3, 2201 Gerasdorf bei Wien. 

 

1. Geltungsbereich und Veranstalter 

 

Richard Lang, Alfred Fröhlich-Straße 3, 2201 Gerasdorf bei Wien (nachfolgend kurz „Veranstalter“) als 

Inhaber der Firmen NINETYNINE und Garage.99 veranstaltet unter seinen Kunden und Kundinnen ein 

Gewinnspiel, bei welchem als Preis ein Golf 7 R-Line unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen ausgespielt wird. 

 

Das Gewinnspiel wird auf diversen Internetseiten (Facebook, Instagram etc.) des Veranstalters bewor-

ben, es steht jedoch in keiner Verbindung mit diesen Seiten und wird in keiner Weise von diesen ge-

sponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 

Weiters steht das Gewinnspiel auch in keinerlei Verbindung zum Volkswagenkonzern oder damit ver-

bundenen Unternehmen. 

 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten für das in den Filialen von Richard Lang und unter 

www.ninetynine.at und www.garage-99.com veranstaltete und nachfolgend näher beschriebene Ge-

winnspiel.  

 

Jeder Kunde und jede Kundin, welcher(e) beim Einkauf in den Filialen durch Ausfüllen des Formulars 

mit korrekten Angaben am Gewinnspiel teilnimmt, oder welcher(e) beim online Erwerb von Produkten 

die Teilnahme durch Auswahl der Gewinnspieloption wählt, anerkennt die Teilnahmebedingungen. Die 

bereitgestellten Informationen werden einzig für das jeweilige Gewinnspiel verwendet. Mit der Teil-

nahme erkennen die Kunden und Kundinnen diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an und erteilen 

ihre Zustimmung zum Datenschutzhinweis gemäß diesen Teilnahmebedingungen.  

 

2. Teilnahmeberechtigung 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle juristischen sowie natürlichen und geschäftsfähigen Personen ab dem 

vollendeten 18. Lebensjahr in eigenem Namen. Für den Gewinn ist ein aktueller und gültiger Führer-

schein der Klasse B notwendig. 

 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige, Geschäftsunfähige, Angestellte vom Veranstalter 

einschließlich deren Angehörige und/oder Personen die deren Haushalt leben sowie Personen die in 

einer Geschäftsbeziehung zum Veranstalter stehen.  

 

http://www.ninetynine.at/
http://www.garage-99.com/


 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen Nachweis 

über die Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen einzufordern. Wird der Nachweis bei Auffor-

derung nicht erbracht, kann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin vom Veranstalter von der Teilnahme 

am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich durch unlautere 

Hilfsmittel oder in sonstiger Weise durch Manipulation Vorteile bei der Durchführung verschaffen wollen 

und damit gegen den Grundsatz der Chancengleichheit verstoßen, werden von dem Gewinnspiel aus-

geschlossen. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin kann diesfalls auch nachträglich vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen, der Gewinn aberkannt und zurückgefordert werden. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 

die die Angaben zu ihrer Person nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß treffen, können von der 

Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen vom Gewinnspiel auszuschließen die gegen diese Teilnahmebedingungen, gegen 

Strafgesetze oder die guten Sitten verstoßen. 

 

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. In diesem Falle wird 

den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine neue Fassung der Teilnahmebedingungen zugesandt. Wi-

derspricht der Teilnehmer oder die Teilnehmerin binnen einer Frist von einer Woche den geänderten 

Bedingungen, wird er von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen und seine/ihre Daten werden 

gelöscht. 

 

Im Falle des Gewinnes erklärt sich der Teilnehmer oder die Teilnehmerin ausdrücklich mit der unbe-

schränkten Veröffentlichung seines/ihres Namens inklusive Bildmaterial des Gewinnes in allen Aussen-

dungen (z.B. Presseaussendungen), die mit dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen, einverstanden. 

Die Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin erfolgt ohne Gewähr.  

 

Die Teilnahme ist nur innerhalb der in den Teilnahmebedingungen genannten Frist möglich. 

 

3. Teilnahmevoraussetzungen und Teilnahmezeitraum 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist zwischen 14.05.2022, 08:00 Uhr und 30.05.2023, 23:59 Uhr möglich. 

Spätere Teilnehmer oder Teilnehmerinnen werden nicht berücksichtigt. Die Auslosung findet spätestens 

am 15.07.2023 statt.  

 

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin muss innerhalb des Teilnahmezeitraums in den Filialen 

NINETYNINE, Garage.99 oder online unter www.ninetynine.at und www.garage-99.com des Veranstal-

ters ein Produkt erworben, in der Filiale das Teilnahmeformular vollständig und korrekt ausgefüllt oder 

in den Onlineshops jeweils die Gewinnteilnahme ausgewählt und seine/ihre Daten angegeben haben. 

Die Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mailadresse) der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen werden nur entsprechend dem Datenschutzhinweis in der Teilnahmebedingung ver-

wendet. 

http://www.ninetynine.at/
http://www.garage-99.com/


 

 

Pro EUR 1,00 Nettowareneinkaufswert (inkl. USt., ausgenommen Versandkosten) erhält der Teilnehmer 

oder die Teilnehmerin 1 Gewinnchance für die Verlosung (zum Beispiel: Beim Erwerb eines Produktes 

um EUR 40,00 (inkl. USt.) erhält der Teilnehmer 40 Lose). Darüberhinausgehende Zahlungen, wie etwa 

Trinkgeld, Versandkosten, Zusatzpakete, Versicherungen, Garantien erhöhen die Gewinnchance nicht. 

Dienstleistungen (ausgenommen Fahrzeugfolierungen) sind ausdrücklich ausgenommen.  

 

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält nach dem Einkauf binnen zwei Werktagen die Losnum-

mern (z.B. Los A1 bis A70 – bei einem Einkauf von EUR 70,00) gesondert an die angegebene E-

Mailadresse übermittelt. Die Lose werden den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht physisch oder 

ausgedruckt zur Verfügung gestellt. Die erhaltene E-Mail stellt den Beleg für die Teilnahme dar.  

 

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird durch Verlosung unter notarieller Aufsicht, unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit und Gewährleistungen des Zufallsprinzips aus allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bis 

zum 15.07.2023 gemäß diesen Teilnahmebedingungen ermittelt. Die technische Durchführung obliegt 

dem Veranstalter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Die Benachrichtigung über den Gewinn erfolgt ausschließlich elektronisch an die vom Teilnehmer ange-

gebene E-Mailadresse. Mit dieser Art der Benachrichtigung erklärt sich der Gewinner oder die Gewinne-

rin ausdrücklich einverstanden. Änderungen der Kontaktdaten sind von den Teilnehmern und Teilneh-

merinnen selbständig bekanntzugeben. Fehler in den Kontaktdaten gehen zu Lasten der Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen. Der Veranstalter behält sich vor, einen neuen Gewinner oder eine neue Gewin-

nerin auszulosen.  

 

Der Gewinner oder die Gewinnerin ist verpflichtet, binnen 14 Tagen mit dem Veranstalter schriftlich (per 

E-Mail shop@ninetynine.at oder info@garage-99.com, oder ein vom Veranstalter bekannt gegeben E-

Mailadresse) in Verbindung zu treten und mitzuteilen, ob sie den Gewinn annehmen will. Erfolgt keine 

Kontaktaufnahme binnen 14 Tagen verfällt der Anspruch auf den Gewinn ohne weitere Verständigung 

und wird ein neuer Gewinner oder eine neue Gewinnerin ausgelost.  

 

Der Gewinner oder die Gewinnerin verpflichtet sich weiters, den Gewinn innerhalb von weiteren 60 

Tagen ab Rückmeldung beim Veranstalter entgegen zu nehmen. Sollte innerhalb dieser 60 Tage keine 

Gewinnentgegennahme durch den Gewinner oder die Gewinnerin aus nicht vom Veranstalter zu vertre-

tenden Gründen erfolgen, verfällt dessen Anspruch auf den Gewinn ohne weitere Verständigung und es 

wird ein neuer Gewinner oder eine neue Gewinnerin ausgelost. 

 

Der Gewinn ist beim Veranstalter Richard Lang, Alfred Fröhlich-Straße 3, 2201 Gerasdorf bei Wien ab-

zuholen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Übergabe nicht angemeldet oder versichert. Etwaige Rei-

sekosten und/oder Transportkosten (Probekennzeichen können nach Rücksprache mit dem Veranstalter 

mailto:shop@ninetynine.at
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zur Verfügung gestellt werden), Anmeldekosten etc. sind vom Gewinner oder von der Gewinnerin zu 

tragen.  

 

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn die technischen oder 

rechtlichen Voraussetzungen nicht gewährleistet werden können oder die Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen in erhöhtem Maß gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. 

 

4. Gewinn 

 

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, wird ein 

Golf 7 R-Line – Marke: Volkswagen, Typ: Golf 7 , Wichtigste Ausstattung: R-Line Außen, Xenonschein-

werfer, Tempomat, Sitzheizung, Tuning: Airride, Alufelgen, Vollfolierung (Das Fahrzeug wird zum Teil 

über Instagram Umfragen im Laufe des Gewinnspiels noch weitere Tuningteile erhalten.), KM-Stand: 

Mai 2022 ca. 90.000 km (Der Kilometerstand wird sich bis zur Verlosung noch ändern, da das Fahrzeug 

aus Werbezwecken noch bewegt wird. Im Teilnahmezeitraum wird das Fahrzeug noch genutzt werden.) 

Das Fahrzeug wird typisiert übergeben) – verlost.  

 

Vor Fahrtantritt ist vom Gewinner oder von der Gewinnerin ein Übernahmevertrag zu unterschreiben. 

Ab dem Zeitpunkt der Übergabe trägt der Gewinner oder die Gewinnerin die volle Verantwortung, die 

Haftung und das Risiko für das Fahrzeug, etwaige Gewährleistungsansprüche werden ausdrücklich aus-

geschlossen.  

 

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes (Fahrzeugwertes) und/oder ein Umtausch des Gerinnes sind 

ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

 

5. Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel 

 

Der Veranstalter gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen 

Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter 

wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der Veran-

stalter speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus-

schließlich zum Zwecke des Gewinnspiels. Sollte freiwillig ein Kundenkonto angelegt werden, wird dies-

bezüglich auf die allgemeinen Datenschutzerklärung auf der jeweiligen Homepage verwiesen. Die Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen erklären hiermit ausdrücklich ihre Einwilligung zur Speicherung und Ver-

wendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck, diese Einwilligung 

erfolgt freiwillig und bildet die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO). 

 



 

 

Mit der Teilnahme erklärt sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen damit einverstanden, dass sein/ihr 

Name sowie Bildmaterial im Falle des Gewinns durch Richard Land veröffentlicht wird. Dieses Einver-

ständnis kann der Teilnehmer und die Teilnehmerin jederzeit per E-Mail an shop@ninetynine.at oder 

info@garage-99.com für die Zukunft widerrufen. 

 

Der Teilnehmer und der Teilnehmerin steht hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

das jederzeitige Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Wi-

derspruch und Widerruf zu. Dazu kann sich der Teilnehmer und die Teilnehmerin jederzeit unter 

shop@ninetynine.at oder info@garage-99.com an den Veranstalter wenden. Darüber hinaus besteht 

das Recht, sich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren. 

 

5. Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel, Gerichtsstand 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich österreichisches Recht unter 

Ausschluss etwaiger Verweisnormen. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des 

Veranstalters vereinbart.  

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslü-

cke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirk-

samen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den ge-

setzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

 

Es wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in 1080 Wien vereinbart.  
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