Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Tourenfex-Blog ist kostenlos, freiwillig und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden.
Mit der Teilnahme bestätigt der/die Teilnehmer/in die Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese
ohne Einschränkungen zu akzeptieren.
Veranstalter des Tourenfex-Blogs ist




Tourenfex.at
Christoph-Zanon-Str. 4, 9900 Lienz, Österreich
info@tourenfex.at

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Blogger wird per E-Mail verständigt. Über die Teilnahme kann kein
Schriftverkehr geführt werden.
Teilnahmeberechtigt
sind
alle
natürlichen
Personen.
Personen,
die
das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme die Zustimmung ihres gesetzlichen
Vertreters.
Der Teilnehmer, der Beiträge im Tourenfex-Blog gepostet und eigenhändig sämtliche für die Teilnahme
auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt an Tourenfex.at abgeschickt hat,
erhält pro Blogbeitrag eine Gutschrift von 5€. Die eingetragenen Touren müssen aktuell begangen sein und
insbesondere auf die derzeitig vorherrschenden Tourenverhältnisse hinweisen.
Sobald der Gesamtwert von 50€ erreicht wird, wird ein Gutschein im Wert von 50€ an den Teilnehmer
versandt. Dieser Gutschein wird von externen Firmen zur Verfügung gestellt. Sobald der Teilnehmer einen
Gutschein erhalten hat, beginnt die Zählung seiner Blogbeiträge von neuem.
Der Gutschein wird per Mail an den Teilnehmer versandt. Eine Barablöse des Gutscheines sowie jegliche Arten
des Umtausches sind nicht möglich. Tourenfex.at behält sich vor, die zur Verfügung gestellten Gutscheine
jederzeit auch ohne Angaben von Gründen durch gleich- oder höherwertige Preise zu tauschen.
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm/ihr übermittelten
personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert werden. Tourenfex.at verpflichtet sich zur Einhaltung der
einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Ihre Einwilligung zur Datenspeicherung und Verwendung kann
jederzeit per E-Mail widerrufen werden. Die von Ihnen gemachten Angaben werden nur zum Zwecke der
Teilnahme am Tourenfex-Blog verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Soweit gesetzlich zulässig, schließt Tourenfex.at jegliche Gewährleistung und Haftung für Ansprüche im
Zusammenhang mit der Teilnahme gegenüber dem Blog-Teilnehmer aus. Weiters übernimmt Tourenfex.at keine
Haftung für etwaige technische Schwierigkeiten, die die Teilnahmemöglichkeit beeinflussen. Tourenfex.at behält
sich das Recht vor, die Teilnahmemöglichkeit ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche
Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität der Teilnahme gefährden. Tourenfex.at behält sich ferner das Recht
vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.
Es gilt österreichisches Recht ohne die Verweisnormen des internationalen Privatrechts. 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. Die Teilnahme am Tourenfex-Blog steht in keiner
Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die
Empfängerin der vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin übermittelten Daten und bereitgestellten Informationen
ist nicht Facebook, sondern Tourenfex.at.
Jegliche Schadenersatzverpflichtung von Tourenfex.at aus oder im Zusammenhang mit der Teilnahme, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

