STARTNUMMER:

Anmeldung bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!
Vor- und Nachname:
Geburtsdatum:
Anschrift:
Mobilnummer:
E-Mail:

Ja, ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen auf Seite 1 und 2.
Datum:

Unterschrift:

TEILNAHME AUSSCHLIESSLICH NUR MIT SKI ODER SNOWBOARD MÖGLICH!
TEILNAHMEBEDINGUNGEN GAMSLEITEN KRITERIUM 2018
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
a. Mit Kauf oder Erhalt eines Tickets erklärt sich der Käufer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
b. Die Teilnehmer nehmen den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art zur Kenntnis.
c. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
d. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, sich und/oder
andere Teilnehmer gefährden oder in sonstiger Weise widerrechtlich handeln, von der Teilnahme ohne Ersatzanspruch des
Teilnehmers sofort auszuschließen.
e. Es gelten die allgemeinen FIS-Pistenregeln, sowie die Beförderungsbedingungen der Gamsleitenbahn.
f. Der Veranstalter behält sich aus Sicherheitsgründen vor, die Teilnehmerzahl jederzeit zu limitieren sowie den Standort (z.B.
bei Schlechtwetter) zu verlegen bzw. den Teilnahmemodus zu verändern.
g. Die Teilnahme ist ab dem 14. Lebensjahr möglich, wobei bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten schriftlich vorgelegt werden muss.
h. Der Spielbereich befindet sich im hochalpinen Gelände. Das damit verbundene Risiko kann nicht gänzlich ausgeschlossen
werden, das verbleibende Risiko trägt der Teilnehmer selbst.
2. TEILNAHME
a. Das gekaufte oder erhaltene Ticket muss im Rahmen der Gamsleiten-Party (Freitag, 13.04.2018 von 20:00 bis 24:00
Uhr) direkt bei der Registrierungsstelle am Gamsleiten Parkplatz geöffnet, einer Person zugeordnet und abgegeben werden.
Womit die Startberechtigung für die Teilnahme am Gamsleiten Kriterium gegeben ist. Die gezogene Startnummer bedeutet
gleichzeitig die Startreihenfolge für die Schatzsuche. Pro Kaufvorgang werden max. drei Tickets ausgegeben.
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b. Für die Teilnahme der Suche ist die Bergfahrt verpflichtend. Die Gebühr für die Bergfahrt ist im Teilnahmebetrag nicht
enthalten. Gültige Skikarten berechtigen zur Bergfahrt. Die Bergfahrt ins Suchgelände ist nur mit einer gültigen Startnummer
sowie mit Skiern/Snowboard (nicht zu Fuß) möglich. Während der Veranstaltung ist die Beförderung für die Öffentlichkeit nicht
gestattet. Für Zuschauer sind eigens gekennzeichnete Bereiche vorhanden. Für das Publikum ist die Bergfahrt ohne
Skiausrüstung mit der Gamsleiten 1 Bahn möglich (keine Talfahrt).
c. Rucksäcke und Taschen, andere Transportbehälter sowie gefährliche Gegenstände müssen vor der Bergfahrt auf den
Gamsleiten 2 beim Sicherheitspersonal abgegeben werden. Bei Weigerung des Teilnehmers bestimmte Gegenstände
zurückzulassen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Teilnehmer vom Spiel auszuschließen.
d. Die Teilnehmer werden nach Startnummern gereiht. Wer nicht zeitgerecht am Start erscheint, wird nachgereiht. Bei Verlust
des Startnummern-Trikots werden € 20,00 pro Trikot verrechnet.
e. Während der Suchaktion im Sektor/in den Sektoren müssen Ski, Snowboards und Stöcke, in am Pistenrand
gekennzeichneten Bereichen, abgelegt werden. Die für die Abfahrt geöffneten Pistenbereiche befinden sich außerhalb des
Suchsektors/der Suchsektoren.
f. Für die Suche der Kisten sind nur jene Utensilien erlaubt, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Mitgebrachte
Gegenstände (wie z.B. Skier, Skistöcke, Snowboards) sowie Tiere (zB.: Suchhunde) dürfen nicht eingesetzt werden und führen
im Falle einer Missachtung zur Disqualifikation. Knieschützer sind erlaubt.
g. Wird eine Schatzkiste gefunden, muss diese gemeinsam mit der Startnummer im Zielbereich zum zuständigen Notar
gebracht werden. Zur Feststellung der Identität der Finder, muss dem Notar ein gültiger Lichtbildausweis vorgelegt werden, um
Verwechslungen bei der später folgenden Preisvergabe hintanzuhalten. Pro Teilnehmer darf nur eine Schatzkiste eingelöst
werden.
h. Im Sektor/in den Sektoren anwesende, vom Veranstalter beigestellte Schiedsrichter entscheiden im Zweifelsfall, wer als
Finder gilt. Sollte der jeweilige Schiedsrichter den Finder nicht eindeutig zuordnen können, entscheidet das Los endgültig. Sollte
es zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern zum Streit kommen, behält sich der Veranstalter vor, diese Teilnehmer zu
disqualifizieren.
i. Die versiegelten Kisten dürfen keinesfalls geöffnet werden. Dies obliegt dem zuständigen Notar. Bei vorher geöffneten oder
beschädigten Kisten behält sich der Veranstalter vor, den betreffenden von der Gewinnmöglichkeit ausscheiden zu lassen. Diese
Preise werden ggf. unter allen Startern verlost.
j. Werden eine oder mehrere Schatzkisten innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht gefunden, so werden diese im Anschluss im
Rahmen der offiziellen Öffnung unter allen anwesenden Teilnehmern verlost.
k. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden und ist nicht übertragbar.
l. Überraschungspreis „DEIN ABENTEUER 2018“ – nur unter den Bedingungen des Veranstalters einlösbar.
m. Der Tourismusverband Obertauern, die KRONEN ZEITUNG, Salzburg Airport und die BMW Austria GmbH versichern, dass die
erhobenen Daten entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Der Teilnehmer
erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die ihm bekannt gegebenen/übermittelten Daten für
Zwecke dieses Gewinnspieles, sowie für Zwecke der zukünftigen Information verwendet.
Der Teilnehmer erteilt der BMW Austria GmbH bis auf Widerruf seine ausdrückliche Zustimmung, dass die im
vorliegenden Formular enthaltenen personenbezogenen Daten an die BMW Austria Bank GmbH, die BMW Austria Leasing
GmbH, die Alphabet Austria Fuhrparkmanagement GmbH, die BMW Vertragshändler (siehe www.bmw.at/partner), die BMW
Vertriebs GmbH sowie an die BMW AG München zum Zwecke der Zusendung von Informationen über die Produkte,
Dienstleistungen und Veranstaltungen der genannten Unternehmen sowie zu Kundenzufriedenheitsabfragen und
Marktforschungszwecken übermittelt und automationsunterstützt verarbeitet werden dürfen. Diese Zustimmung umfasst auch
die Übersendung dieser Informationen mittels elektronischer Post (e-mail, SMS, etc.) sowie die telefonische Kontaktaufnahme.
Der Widerruf muss schriftlich an das BMW Partner Service, Postfach 71, 5027 Salzburg oder an info@bmw.at erfolgen.
Mit dem Ausfüllen dieser Teilnahmebedingung gibt der Teilnehmer seine Zustimmung, dass die von ihm angegebenen Daten in
die EDV der KRONEN ZEITUNG aufgenommen und verarbeitet werden. Ferner erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, in der Folge von der KRONEN ZEITUNG telefonisch, per E-Mail oder per SMS kontaktiert zu werden. Diese
Erklärung kann der Teilnehmer jederzeit schriftlich widerrufen. Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis, dass sein Name/Bild
im Gewinnfalle in Publikationen des Veranstalters und in über-/regionalen Zeitungen bzw. Medien veröffentlicht wird. Widerruf
schriftlich an den Veranstalter, Tourismusverband Obertauern Pionierstraße 1, 5562 Obertauern.
n. Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er damit einverstanden ist, dass die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen (u.a.
auch in Facebook).
o. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
3. NACHTRÄGLICHER AUSSCHLUSS VON TEILNEHMERN
a. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gamsleiten Kriterium nachträglich
auszuschließen, die
aa. anlässlich ihrer Teilnahme unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben gemacht haben; insbesondere über die
Zustimmung durch die Erziehungsberechtigten;
bb. sich durch Manipulationen bessere Gewinnchancen zu verschaffen suchen;
cc. auf sonstige Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen.
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