
Teilnahmebedingungen und Datenschutz-Hinweise für  
das Gewinnspiel “Zitronenchallenge” 
 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist Gasteiner Mineralwasser Gesellschaft m.b.H. 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss entweder 
 
a) ein Video, Bild oder GIF veröffentlicht werden, in dem man sich puren, 
frischen Zitronensaft von einer Zitrone direkt in den Mund presst. 
Die Teilnahme erfolgt über die Story-Funktion oder als Bild- bzw. GIF-Post auf 
Facebook und/oder Instagram, welche/s öffentlich bereit gestellt werden muss.  
 
Der Beitrag muss mit dem Hashtag #gasteinerLEMON und dem Tag @gasteiner 
auf Facebook und @gasteinermineral auf Instagram in der Story oder als Beitrag 
gepostet werden. Der Beitrag muss öffentlich sein, damit er für uns und andere 
einsehbar ist. 
 
und/oder 
 
b) ein Kommentar mit einem Video/Bild oder GIF, in dem man sich puren, 
frischen Zitronensaft von einer Zitrone direkt in den Mund presst unter dem 
Gewinnspiel- Post auf Facebook veröffentlicht werden. 
 
Zusätzlich kann auch ein/e FreundIn in den Kommentaren, Bildern oder Storys 
getaggt werden, um ihn/sie zur Zitronenchallenge zu motivieren. Mit Veröffentlichung 
der Story stimmt der Facebook- bzw. Instagram-Nutzer diesen 
Teilnahmebedingungen zu und erklärt, dass er die Datenschutzbestimmungen zur 
Kenntnis genommen hat. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle natürlichen 
Personen ab 16 Jahren aus Österreich berechtigt. Mitarbeiter von Gasteiner 
Mineralwasser sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen. Die Teilnahme über Dritte, bspw. Gewinnspielagenturen, ist 
ausgeschlossen. Der gesamte Zeitraum des Gewinnspiels beläuft sich auf den 
24.06.2019 09:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 04.08.2018 18:00 Uhr (MESZ). 
 
Es werden folgende Gewinne verlost: 
*) Es werden täglich eine Kühltasche von Gasteiner inklusive aller neuen Sorten – 
LEMON, ORANGE und GRAPEFRUIT verlost. 
*) Außerdem ist die Challenge für einen guten Zweck: Pro Teilnahme geht 1 Euro an 
den Nationalpark Hohe Tauern. 
 
Die Gewinner der Kühltaschen werden per Privatnachricht oder Kommentar 
benachrichtigt. Die Gewinner werden gebeten, Gasteiner Mineralwasser ihre Adresse 
mitzuteilen. Diese Daten werden ausschließlich für den Versand des Gewinnes 
verwendet. Wenn der jeweilige Gewinner des Preises die Adresse nicht bis 3 
Werktage nach Bestätigung des Gewinnes mitteilt, verliert er den Anspruch auf den 
Gewinn und Gasteiner Mineralwasser ist berechtigt, einen neuen Gewinner 
auszuwählen. Gasteiner Mineralwasser behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel 
jederzeit aus wichtigem Grund zu unterbrechen, zu modifizieren oder zu beenden. 
Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der ordnungsgemäße 
Ablauf des Gewinnspiels beeinträchtigt oder behindert wird.  
 



Ansprüche der Teilnehmer sind in diesem Fall ausgeschlossen. Diese Promotion 
steht in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und wird in keiner Weise 
von Facebook und/oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 
Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook 
oder Instagram, sondern Gasteiner Mineralwasser. 
Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich von Gasteiner 
Mineralwasser und damit verbundenen Unternehmen verwendet und an keinerlei 
Dritte weitergegeben. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu diesem 
Gewinnspiel sind nicht an Facebook oder Instagram zu richten, sondern an Gasteiner 
Mineralwasser. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


