
TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL 
 
Erklärung 
Diese Bedingungen finden Anwendung, wenn Personen an dem Gewinnspiel der Kundenumfrage zum 
Produkt „A1 Handygarantie“ durchgeführt durch die L´AMIE AG lifestyle insurance services, 
Hasnerstraße 2, 4020 Linz, Österreich (in der Folge auch „Veranstalter“ genannt) teilnehmen.  
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich als Teilnehmer/in den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen zu. Mit der Angabe seiner Mailadresse im Zuge der Kundenumfrage bestätigt 
der/die Teilnehmer/in, dass: 
• alle von ihm/ihr angegebenen persönlichen Daten vollständig und richtig sind; 
• er/sie die nachstehenden Teilnahmebedingungen vollinhaltlich anerkennt. 
Mit der  seiner Mailadresse erklärt sich der/die Teilnehmer/in ausdrücklich damit einverstanden, dass 
seine/ihre Daten elektronisch erfasst, gespeichert, verarbeitet werden dürfen. 
 

Teilnahme am Gewinnspiel und Gewinn 
Teilnahmeberechtigt ist jede Person mit einem Mindestalter von 14 Jahren, die einen ordentlichen 
Wohnsitz in Österreich hat. Die Teilnahme verpflichtet weder zum Kauf eines Produktes, noch ist diese 
mit Kosten verbunden! Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Durchführung der Kundenumfrage zur 
A1 Handygarantie und die vollständige und korrekte Bekanntgabe der Kontaktdaten (dh. E-Mail Adresse) 
– für den Fall des Gewinns – Voraussetzung. 
Zu gewinnen gibt es neue Geräte von A1.  
Die Teilnehmer erhalten keine automatisierte Teilnahmebestätigung auf die von ihnen bei der Anmeldung 
angegebene Mailadresse. Im Falle eines Gewinns erfolgt die Kontaktaufnahme schriftlich auf die 
angegebene Mailadresse. 
Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (Mailadresse) ist der Veranstalter nicht 
verpflichtet, die richtigen Kontaktdaten auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter 
Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte Adresse) ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer. Automatisierte 
Eintragungen werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 

Veranstalter 
Dieses Gewinnspiel wird von der L´AMIE AG lifestyle insurance services, mit dem Sitz in Linz und der 
Geschäftsanschrift in 4020 Linz, Hasnerstraße 2, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Linz 
zu FN FN 393809 g (nachfolgend „LAMIE“), ausgetragen. 
 

Ausschluss vom Gewinnspiel 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen von LAMIE sowie alle Personen, die keinen 
ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind auch Personen, die 
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich durch Manipulation (insbesondere den Teilnahmevorgang, 
das Spiel und/oder das Angebot) Vorteile verschaffen oder dies versuchen oder sonst in unfairer und/oder 
unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung 
und/oder Belästigung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Ein Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen oder die Angabe unwahrer Personendaten führt zum Ausschluss vom 
Gewinnspiel. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und 
zurückgefordert werden. 
 

Ablauf des Gewinnspiels 
Jeder, der an der Kundenumfrage zur A1 Handygarantie teilnimmt und das Formular samt Angabe der 
Mailadresse ausfüllt, nimmt an der Verlosung teil. Pro E-Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme möglich. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist von 21.12.2021. bis 30.06.2022 um 20:00 MEZ möglich 
Die Verlosung erfolgt direkt nach dem Ende des Gewinnspiels. Die Gewinnerauswahl erfolgt mittels einer 
computergesteuerten zufälligen Selektion. Der Gewinner wird per E-Mail, an die von ihm hinterlegte E-
Mail-Adresse, vom Gewinn verständigt. Eine Barablöse, Auszahlung in Sachwerten oder der Umtausch 
der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 

Haftung 
LAMIE haftet nicht für falsche Informationen, die durch Dritte hervorgerufen oder verbreitet werden und 
die mit der Aussendung von Informationen über die Gewinnspiele in Zusammenhang stehen. 
Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in Online-Formulare 
der Gewinnspiele) nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom 
System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. LAMIE haftet nicht bei: Diebstahl oder der 



Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder Speichermedien, bei der unberechtigten 
Veränderung und/oder Manipulation der Daten in den Systemen und/oder auf den Speichermedien durch 
Abonnenten oder Dritte. LAMIE übernimmt weiterhin keine Gewähr dafür, dass der Gewinnspiel-Service 
jederzeit abrufbar und fehlerfrei ist. 
 
Verfügbarkeit 
Es besteht kein Anspruch auf die ständige Verfügbarkeit der Gewinnspielseiten von LAMIE. LAMIE kann 
diese Dienste jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam 
sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen unberührt. 
 
Daten des Veranstalters 
L´AMIE AG lifestyle insurance services 
Hasnerstraße 2 
4020 Linz 
Tel.: +43 0732 2596 
E-Mail: office@lamie-direkt.at 
 
Datenschutz 
Die von den Teilnehmern zur Teilnahme am Gewinnspiel eingegebenen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich nur zur Bearbeitung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Nähere 
Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Datenschutzinformation. 
 

Datenschutzinformation 

für das Gewinnspiel zur A1 Handygarantie Kundenumfrage 

Verantwortlicher L’AMIE AG lifestyle insurance services 
Hasnerstraße 2, 4020 Linz, Österreich,  
Telefon +43 732 2596, office@lamie-direkt.at 
 
Unser Datenschutzbeauftragter ist unter 
datenschutzt@lamie-direkt.at oder postalisch an der oben angegebenen 
Adresse z.H. Datenschutzbeauftragter für Sie erreichbar. 

Zweck Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, wobei die Erhebung der 
Daten folgenden Zwecken dient: 
 
Erhebung der Teilnehmer- bzw. Kontaktdaten (Vor- und Nachname, E-Mail-
Adresse) für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um 
den Gewinner im Falle eines Gewinns verständigen zu können; 

Rechtsgrundlage Die datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (Name, Kontaktdaten, Information über Ihren 
Impfstatus) ist die Einwilligung iSd Art. 6 Abs. 1 lit. a iVm Art 9 Abs. 2 lit. a 
DSGVO 

Speicherdauer Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden so lange aufbewahrt, 
wie es für die Zweckerreichung notwendig ist bzw. bis zu einem allfälligen 
Widerruf der Einwilligungserklärung. 
 
Kontaktdaten der Gewinner können länger aufbewahrt werden, um zB 
Rückfragen zu den Gewinnen beantworten oder die Gewinnleistungen 
erfüllen zu können; in diesem Fall richtet sich die Aufbewahrungsdauer nach 
der Art des Gewinns und beträgt zB bei Dienstleistungen bis zu drei Jahre 
und bei beweglichen Sachen bis zu zwei Jahre, um zB Gewährleistungsfälle 
bearbeiten zu können. 

Empfängerkategorien Soweit die Auslieferung der Gewinne über sonstige Anbieter oder 
Dienstleister (Österreichische Post, A1 Telekom Austria etc.) durchgeführt 
wird, ist der Verantwortliche berechtigt, die vom Teilnehmer angegebenen 
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Kontaktdaten der Gewinner dem jeweiligen Anbieter zur Abwicklung der 
Auslieferung der Gewinne mitzuteilen. 
Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung der IT-Infrastruktur (Software, 
Hardware) als Auftragnehmer tätig sind. 
 
Gegebenenfalls Rechtsvertreter (bei der Durchsetzung von Rechten oder 
Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren). 
 
Aktuell verarbeiten folgende Empfänger die Daten in unserem Auftrag zur 
Erfüllung unserer Leistung: ekomi Holding GmbH. 
 
Die Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten 
eigene Zwecke verfolgen. 
 
Es erfolgt keine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb 
der EU) oder an eine internationale Organisation. Es ist weder vertraglich 
noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt werden und 
es gibt auch keine Verpflichtung dazu. 

Widerruf Die erteilte Einwilligung kann jederzeit postalisch bei LAMIE AG lifestyle 
insurance services, Hasnerstraße 2, 4020 Linz oder per E-Mail an 
office@lamie-direkt.at widerrufen werden. 
 
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 
Sollten Sie der Datenverarbeitung vor Beendigung des Gewinnspiels 
widersprechen bzw. die erteilte Einwilligung widerrufen, müssen wir Sie 
bedauerlicherweise vom Gewinnspiel ausschließen. 

Betroffenenrechte Als betroffene Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie 
Datenübertragbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu. Wenn 
Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner 
Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Österreichischen 
Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. Die Datenschutzbehörde ist 
erreichbar per Email unter dsb@dsb.gv.at. 
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