
	
	

	 

	

 

  
Teilnahmebedingungen DR. FILLER Mojito-Challenge  

1. Anwendungsbereich und Kosten  

Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig und ohne Verpflichtung für die TeilnehmerInnen. Ebenfalls 
werden die Gewinnchancen nicht durch etwaige Leistungen der TeilnehmerInnen beeinflusst. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

2. Teilnahmeberechtigung  

Zur Teilnahme an der Challenge und Ausschreibung berechtigt sind Inhaber bzw. Betreiber einer Bar, 
einem Restaurant, einem Cocktailclub und / oder einer Hotelbar welche in Österreich geführt wird bzw. 
werden und sich auf der Dr. Filler Homepage angemeldet hat. Sofern ein( e ) Betreiber(in) mehrere in 
Punkt 2 angeführte Location besitzt, wird jede einzelne Location für die Auswertung separat gewertet. 
Die Summe aller verkauften Mojitos in mehreren Locations einer/eines einzelnen Betreiber(in) 
zusammen gerechnet, zählt nicht als Gewinn. Das Unternehmen DR. FILLER Distribution gibt die 
Mojito Rezepte vor. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, von TeilnehmerInnen einen Nachweis 
für die Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen einzufordern. Wird der Nachweis bei 
Aufforderung nicht erbracht, kann der/die TeilnehmerIn vom Veranstalter von der Aktion 
ausgeschlossen werden. Weiters behält sich der Veranstalter das Recht vor, TeilnehmerInnen, die 
gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung 
von der Teilnahme auszuschließen.  

3. Abwicklung  

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere 
Personen ist nicht möglich. Bei Gewinnen in Form eines Gutscheins ist die Auszahlung des Gewinns, 
der Verkauf und die Weitergabe des Gutscheins nicht gestattet. Die Benachrichtigung über den 
Gewinn erfolgt innerhalb von 60 Tagen nach Teilnahmeschluss der Aktion in schriftlicher 
Form. Der/die GewinnerIn muss den Preis innerhalb von 21 Tagen per E-Mail anfordern. Sollte 
innerhalb der 21 Tage keine Anforderung des/der GewinnerIn erfolgen, behält sich der Veranstalter 
das Recht vor, eine/n neue/n GewinnerIn zu ermitteln. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten 
fehlerhaft sein (z.B. Post- oder E-Mail-Adressen), ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige 
Adressen auszuforschen. Sollte bei Lieferung festgestellt werden, dass der Preis fehlerhaft ist, muss 
der Veranstalter innerhalb von sieben Tagen nach Lieferdatum benachrichtigt werden, da der Preis 
andernfalls als im Lieferzustand akzeptiert angesehen wird. Gesetzliche Rechte des/der GewinnerIn 
werden hierdurch nicht beeinträchtigt.  

 

 

 

 



	
	

 

4. Datenschutzhinweise zur Challenge  

Die von den TeilnehmerInnen zur Teilnahme am Challenge eingegebenen Daten werden nur zur 
Bearbeitung und Abwicklung der Challenge verwendet und werden darüber hinaus – abgesehen von 
der u.a. Veröffentlichung - nicht an Dritte weiter gegeben oder ohne Einwilligung des/der TeilnehmerIn 
zu Werbezwecken genutzt. Der/die TeilnehmerIn erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre 
Einreichungen zum Challenge sowie die übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, 
Nachname, Ort, Fotografie oder andere elektronische Materialien) im Zusammenhang mit dem 
Challenge, dessen Auslosung und Abwicklung auf www.facebook.at und instagram veröffentlicht 
werden. Der/die TeilnehmerIn kann die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten bereits im 
Zuge der Teilnahme oder auch nachträglich widerrufen. Es gelten die Bestimmungen der 
Datenschutzerklärung.  

5. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung der Challenge  

Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Eine solche 
Änderung ist umgehend bekannt zu geben. Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, das 
Challenge bzw. die Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder 
zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Challenge bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden.  

6. Wertungszeitraum  

Die Challenge startet am 15 Juni 2019 und läuft bis zum 15 September 2019. Nur Verkäufe der in der 
Ausschreibung angeführten Mojito- Getränke in diesem Zeitraum gelten für die Auswertung der 
Challenge. Mojito Getränke welche außerhalb dieses Zeitraumes verkauft werden/wurden, werden 
nicht für diese Challenge gewertet. Auch andere Drinks in Bezug auf Dr. Filler sind von der Challenge 
ausgeschlossen. Die Mindestverkaufsmenge zur Erreichung der erfolgreichen Wertung beträgt 1000 
Stück Dr. Filler Mojitos. ( 500 Flaschen )  

7. Haftung  

Die Haftung zur vollständigen und richtigen Auswertung welche in Bezug auf die Challenge stehen 
übernimmt zur Gänze der/die TeilnehmerIn. Sofern falsche Auswertungen und oder unrichtige 
Angaben gegenüber der Dr. Filler Distribution gemacht werden, behält sich der Veranstalter das Recht 
vor, den/die Teilnehmer/in sofort aus dem Wettbewerb auszuschließen bzw. den Gewinn an einen 
anderen TeilnehmerIn zu übertragen. Der/die TeilnehmerIn erklärt in einem solchen Fall 
einverstanden, für zukünftige Wettbewerbe welche vom Veranstalter dieser Challenge 
ausgeschrieben, ausgeschlossen zu werden.  

8. Zusatzbedingungen  

Weitere Teilnahmebedingungen (zum Beispiel Art und Dauer der Challenge, Art und Umfang des 
Gewinns) werden bei der jeweiligen Challenge angegeben. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck 
der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Der Rezeptnachweis ist auf der Homepage 
www.dr-filler.com zur öffentlichen Einsicht. Hinweise und Informationen zu dieser Challenge und oder 
zu den Teilnahmebedingungen erhalten Sie auf der Homepage www.dr-filler.com oder in schriftlicher 
Form. Anfragen dazu unter der Emailadresse; office@dr-filler.at.  


