Spielerklärung & Teilnahmebedingungen
Am Krone-Vignettenbingo 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 28.10.2019
-

bis spätestens 18.11.2019 (10.00h) entweder direkt über das Online-Formular auf
krone.at/vignettenbingo, per E-Mail an vignettenbingo@krone.at oder (MO-FR 7.00-17.00,
SA/SO/FT 7.00-12.00 Uhr) telefonisch unter der Gratishotline 0800 311 656
oder

-

bis spätestens 15.11.2019 (Datum des Poststempels) durch Einsendung eines originalen
Testleser-/Teilnahmekupons aus den verbreiteten Werbefoldern.

In jedem Fall sind dabei Name und Anschrift des Teilnehmers sowie das behördliche Kennzeichen
eines auf diesen zugelassenen PKW 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.
Vom 10.11.2019 bis 19.11.2019 werden täglich 100 Gewinner-Kennzeichen in der Kronen Zeitung und
auf krone.at veröffentlicht. Jeder Teilnehmer, der sein Kennzeichen darunter findet und dies bis
spätestens 17.00 Uhr des letzten Spieltags telefonisch unter der Gratishotline meldet (Nummer und
Betriebszeiten s. oben), erhält bis spätestens 31.01.2020 kostenfrei einen Gutschein für eine PKWJahresvignette 2020 (nach Wunsch klebend oder digital) zugestellt. Dieser kann in jeder größeren
österreichischen Trafik eingelöst werden.
Nicht rechtzeitig angemeldete Gewinne verfallen. 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 die Kronen Zeitung in den letzten 3 Monaten
weder getestet noch im Abo bezogen wurde, erhalten diese 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 Abo-AGB (insb. Punkt 9B) der Mediaprint
zugrunde; wurde zusätzlich die kostenlose (Bonus-)Clubkarte angefordert, gelten insoweit außerdem
die Mediaprint-AGB für die Mitgliedschaft in der „Krone“-Vorteilswelt. Beide sind jederzeit auf
kroneservice.at/agb abrufbar und können auf Wunsch auch zugesandt werden.

Datenschutz-Kurzinformation
Gewinnspielveranstalter, Vertragspartner (in Bezug auf die Test-Abos und die Vorteilswelt) und
insoweit jeweils auch datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist die Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG („Mediaprint“), Muthgasse 2, 1190 Wien, Tel. 05/7060-600, E-Mail
kundenservice@kroneservice.at. Mediaprint speichert bzw. verarbeitet die angegebenen
personenbezogenen Daten der Aktionsteilnehmer je nach ursprünglicher Zugehörigkeit/Relevanz auf
Grundlage der spezifischen Datenschutzinformationen „Abonnent“, „Vorteilswelt/Club“, „Online
Medien“ und/oder „Gewinnspiele und Marketingmaßnahmen“, die allesamt unter
kroneservice.at/datenschutz abrufbar gehalten und auf Wunsch zugesandt werden.

Allen Verarbeitungstätigkeiten der Mediaprint im Zusammenhang mit Direktwerbung, Adressverlag
und „Profiling“ kann ungeachtet der Rechtsgrundlagen unter der TelNr. 05 7060 600 oder per Mail an
kundenservice@kroneservice.at jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Wird im Zuge der Teilnahme auch die widerrufliche Kommunikationserlaubnis erteilt, tritt (nur)
hinsichtlich der Versendung von Newsletters oder ähnlichen elektronischen Benachrichtigungen die
mit der Mediaprint verbundene Krone Multimedia GmbH & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, E-Mail
post@krone.at, als weiterer Verantwortlicher gemäß EU-DSGVO hinzu (deren Datenschutzerklärung
ist unter krone.at/datenschutz abrufbar, ein nur diese betreffender Verarbeitungswiderspruch bzw.
Zustimmungswiderruf direkt an datenschutz@krone.at zu richten).
Darüber hinaus werden Dritten zu deren eigenverantwortlicher Verarbeitung keinerlei Daten
überlassen.
Satz- und Druckfehler vorbehalten

