Spielerklärung & Teilnahmebedingungen
Am profil-Vignettengewinnspiel können Verbraucher (im Sinn des KSchG) ab 18 Jahren mit Wohnsitz
in Österreich (ausgenommen Mitarbeiter des Gewinnspielveranstalters und mit diesem verbundener
Unternehmen sowie deren jeweilige Angehörige) teilnehmen, und zwar von 07.11.2020
-

bis spätestens 11.12.2020 (10.00h)
profil.at/abo/vignettengewinnspiel

direkt

über

das

Online-Formular

auf

oder
-

bis spätestens 7.12.2020 (Datum des Poststempels) durch Einsendung eines originalen
Teilnahmekupons aus den verbreiteten Werbefoldern.

In jedem Fall sind dabei Name und Anschrift des Teilnehmers anzugeben, nach Möglichkeit auch eine
Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse. Mehrfachteilnahmen derselben Person sind ungültig, jeder
Manipulationsversuch führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur Annullierung damit allenfalls
erwirkter Gewinne.
Die Ziehung erfolgt unter allen gültigen Einsendungen in der KW 51. Alle Gewinner werden persönlich
verständigt und in der Folge ggf. im profil und/oder auf profil.at vorgestellt; die Gewinner erhalten bis
spätestens 31.01.2021 kostenfrei eine PKW-Jahresvignette 2021 (nach Wunsch klebend oder digital)
zugestellt.
Der Rechtsweg sowie Barablösen von Gewinnen sind ausgeschlossen. Ein Abbruch bzw. eine vorzeitige
Beendigung der Aktion (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten; über das Gewinnspiel
wird keinerlei Korrespondenz geführt.
Diejenigen Gewinnspiel-Teilnehmer, in deren Haushalt das profil in den letzten 3 Monaten weder
getestet noch im Abo bezogen wurde, erhalten das Magazin testweise für 4 bzw. (ohne
Kontaktierungszustimmung) zumindest 2 Wochen in Print- und Digital-Ausgabe an ihre angegebene
Post- bzw. E-Mail-Adresse zugestellt. Ein aktives oder innerhalb des genannten Zeitraums beendetes
Digital-Abo beschränkt den Gratistest automatisch auf die Print-Ausgabe; ein testweises Digital-Abo
allein ist nicht vorgesehen. Der Bezug endet ohne Kündigungsbedarf nach Befristungsablauf und wird
nicht auf bestehende Abos angerechnet. Dem Test liegen die auf profil.at/abo/agb abrufbaren und auf
Wunsch auch zugesandten AGB der Profil Redaktion GmbH zugrunde.

Datenschutz-Kurzinformation
Der Gewinnspielveranstalter und (Test-)Abo-Vertragspartner Profil Redaktion GmbH, Leopold-Ungar-Platz 1,
1190 Wien, informiert als Verantwortlicher im Sinn der EU-DSGVO, dass er die mit ihm konzernmäßige
verbundene Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, damit
beauftragt hat, die angegebenen personenbezogenen Daten der Aktionsteilnehmer je nach ursprünglicher
Zugehörigkeit / Relevanz auf Grundlage seiner spezifischen Datenschutzinformationen „Abonnent“, „Online
Medien“
und/oder
„Gewinnspiele
und
Marketingmaßnahmen“,
die
allesamt
unter
meinabo.profil.at/datenschutz abrufbar gehalten und auf Wunsch zugesandt werden, zu speichern und zu
verarbeiten.

Allen Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit Direktwerbung und Profiling kann ungeachtet der
Rechtsgrundlagen unter der TelNr 05 9030 300 oder leserservice@profil.at jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprochen werden. Unter https://meinabo.profil.at/ können Betroffene ihre jeweiligen Datensätze
auch selbst bearbeiten.
Die Kundendaten werden generell nicht an Dritte zu deren eigenverantwortlicher Verarbeitung weitergegeben,
können
jedoch
unter
uneingeschränkter
Verantwortung
des
Vertragspartners
von
geeigneten Beauftragten bearbeitet werden. Neben der genannten Mediaprint (Gewinnspielabwicklung und
Abo-Administration) wird hier insb. die Telekurier Online Medien GmbH & Co. KG, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190
Wien (Login-Daten „Medienwelt profil“ – „Single-Sign-On“) als Auftragsdatenverarbeiter im Sinn der DSGVO
tätig.

Satz- und Druckfehler vorbehalten

