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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Ich bin damit einverstanden, dass die Porsche Austria GmbH & Co OG meine im Zuge 

der Teilnahme angegebenen personenbezogenen Daten für die Zwecke der Abwicklung 

des Gewinnspiels erhebt, verarbeitet und speichert. 

Es wird 1 Gewinner/in wird durch ein elektronisches Verfahren zufällig ausgewählt. 

Der/Die Gewinner/in erhält 2x VIP-Tickets für eine exklusive Reise mit dem FC Bayern 

München zu einem Auswärtsspiel in der Königsklasse, inklusive Hotelübernachtung, 

Flug im Mannschaftsflieger (verfügbare Plätze auf dem Charter der Mannschaft und 

Coronarestriktionen vorausgesetzt) und einem original FC Bayern München Trikot, von 

Porsche Austria GmbH & Co OG zur Verfügung gestellt. Porsche Austria wird durch die 

Vergabe des Platzes von der Pflicht zur Leistung des Gewinns frei. Der Gewinn kann 

nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel 

kann kein Schriftverkehr geführt werden. Porsche Austria behält sich das Recht vor, den 

Gewinn durch einen vergleichbaren anderen Gewinn zu ersetzen. Die Verlosung findet 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Teilnahme ist ohne den Erwerb von Audi 

Produkten möglich. 

Grundsätzlich sind alle Personen ab 23 Jahren, die in der Republik Österreich oder 

Deutschland wohnhaft sind, teilnahmeberechtigt. Mitarbeiter der Porsche Holding 

sowie deren Tochtergesellschaften und der AUDI AG sowie alle Mitarbeiter von 

beteiligten dritten Unternehmen, die in der Durchführung dieser Aktion involviert sind, 

sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das 

Klicken des „Am Gewinnspiel teilnehmen“ Button auf der Homepage 

https://cloud.lp.audi.at/gewinnspiel-fc-bayern-muenchen 

Die Verlosung findet Ende Juli 2023 statt, der/die Gewinner/in wird 

schriftlich/telefonisch verständigt. Meldet sich der/die Gewinner/in nicht innerhalb von 

24 Stunden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Teilnahmeschluss ist am 

07.07.2023. 

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 

unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich 

Porsche Austria das Recht vor, entsprechende Personen von der Aktion auszuschließen. 

Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 

sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in 

diesen Fällen auch nachträglich der zugesprochene Gewinn aberkannt und 

zurückgefordert werden. Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder 

Unterbrechungen in der Datenübertragung, bei Störungen der technischen Anlagen und 

des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten und Viren haftet 

Porsche Austria nicht. Nach Übergabe der Gewinne übernimmt Porsche Austria keinerlei 

Haftung für Schäden gleich welcher Art. Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung von Porsche Austria beruhen. In diesem Fall ist die 

Haftung auf das gesetzlich zulässige Mindestmaß beschränkt. 
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Porsche Austria behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen 

oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Fälle, in denen 

aus witterungsbedingten Gründen, aus technischen Gründen - z. B. Infektion des 

Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software, 

aus rechtlichen Gründen, oder durch eine nicht vorhersehbare höhere Gewalt (z.B. 

durch Krieg, Unruhen, Streik, Naturkatastrophen oder COVID-19) eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion erschwert, gefährdet, beeinträchtigt, 

beeinflusst oder unmöglich wird. 

Porsche Austria übernimmt keine Gewähr für einen entgangenen zugesprochenen 

Gewinn. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers 

verursacht wird, kann Porsche Austria von dieser Person für den entstandenen Schaden 

Ersatz verlangen. Porsche Austria behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von 

Gründen diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im 

Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung 

von Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist. Porsche Austria ist 

berechtigt die genannten Rechte dieser Erklärung an die Audi AG, 85045 Ingolstadt, 

Deutschland, ganz oder in Teilen sowie an Dritte übertragbar abzutreten oder zu 

überlassen, wobei auch der Audi AG dieses Recht zur weiteren Abtretung bzw. 

Überlassung zukommt. Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet 

österreichisches Recht Anwendung. Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz 

oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon nicht berührt. 


