REGELN
DES GEWINNSPIELS
„Salewa guess&win“
VERANSTALTER
Dieses Gewinnspiel (nachfolgend „Gewinnspiel“) wird ausgeschrieben von:
Oberalp AG-SPA mit Sitz in der Waltraud-Gebert-Deeg Str. 4 - Bozen - Steuernummer und USt-IdNr.
00122250210 (nachfolgend „Oberalp“ oder „Veranstalter“).
ART DES GEWINNSPIELS
Geschicklichkeitswettbewerb.
GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH
Italienisches Staatsgebiet.
GEWINNSPIELDAUER
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 13. Mai 2019 um 00:00:01 bis zum 16. Juni 2019 um 10:00:01
(Vormittag) möglich (nachfolgend „Gewinnspieldauer“).
Die Zuteilung der Preise per Rangliste (nachfolgend „Endstand“) erfolgt bis zum 19. Juli 2019.
ZIEL DES GEWINNSPIELS
Mit dem Gewinnspiel möchte Oberalp die Bekanntheit der eigenen Marke „Salewa“ (die Artikel für den
Bergsport vertreibt) und der Site www.salewa.com (nachfolgend „Salewa Site“) verbessern.
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es nicht erforderlich, einen Artikel der Marke Salewa zu erwerben.
ZIELGRUPPE
Volljährige Nutzer der Salewa Site.
GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARES RECHT
Vorausgesetzt, dass:
a) die Teilnahme am Gewinnspiel ausschließlich über die entsprechend dafür vorgesehene Internetseite
erfolgen kann, die über die Salewa Site erreichbar ist;
b) Oberalp in der Eigenschaft als Veranstalter eine Firma mit Sitz auf italienischem Staatsgebiet ist;
c) das die Salewa Site sowie die Speicher- und Verwaltungssysteme für die Gewinnspielteilnahme in
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einem Datenzentrum hinterlegt sind, das sich in Italien befindet;
dies vorausgeschickt, wird das Gewinnspiel vollständig in Italien durchgeführt, das heißt, dass sowohl die
Speicherung der Teilnahme als auch alle Zuteilungsverfahren der ausgeschriebenen Preise nach Rangliste
in diesem geographischen Geltungsbereich erfolgen.
Daher ist ausschließlich das italienische Recht anwendbar.
AUSGESCHRIEBENE PREISE
Entsprechend dem Endstand werden zugeteilt:
an den 1. Platz: ein Preis, der ausgewählt werden kann zwischen:
a) einem Aufenthalt mit einer Übernachtung (Einzelzimmer oder Doppelzimmer zur Einzelnutzung) in
einem Hotel in Sulden (Trentino-Südtirol), Kategorie mindestens 3 Sterne, inklusive Frühstück und
Mittagessen sowie eine Aktivität vor Ort in Form eines Paragliding-Ausflugs (als Tandemflug mit
einem erfahrenen Trainer), im Gesamtwert von 450,- € (inklusive MwSt.) und nachfolgend im
Ganzen als „Aufenthalt“ bezeichnet. Der Preis umfasst daher ausschließlich den Aufenthalt (mit den
verbundenen und oben genannten Mahlzeiten und Ausflügen); die Anreise an den Aufenthaltsort
(Sulden), sofern nicht ausdrücklich angegeben, ist nicht Teil des Preises und geht zulasten des
Gewinners;
oder
b) Artikeln der Marke Salewa (nachfolgend „Salewa Artikelset“) im Gesamtwert von 450,- € (inklusive
MwSt.) bestehend aus einem Salewa Shirt (40,- €), einem Salewa Sweatshirt (100,- €), einer
Salewa Hose (80,- €), einem Paar Salewa Speed Hiking Schuhen (170,- €), einem Salewa Speed
Cap (50,- €) und einem Salewa Stirnband (10,- €).
an den 2. Platz: einen Preis bestehend aus einem Salewa Ultra Train X-Alps 18L Rucksack mit einem
Verkaufswert von 100,- € (einschließlich MwSt.)
an den 3. Platz: einen Preis bestehend aus einem Salewa X-Alps Drirelease® Shirt für Damen oder Herren,
je nach Gewinner, mit einem Verkaufswert von 40,- € (einschließlich MwSt.).
PREISGELD
590,- € (einschließlich MwSt.).
BEWERBUNG DES GEWINNSPIELS, MODALITÄTEN DER TEILNAHME UND PREISVERLOSUNG
Während der Gewinnspieldauer wird das Gewinnspiel auf der Salewa Site angezeigt. Von dort ist der
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Zugang zum Online-Teilnahmeformular möglich (nachfolgend „Teilnahmeformular“), mit dem Folgendes
möglich ist:
1. Angabe der eigenen Vorhersage, welcher der von Salewa gesponserten Athleten unter den 5 für
den internationalen Sportwettkampf im Paragliding mit der offiziellen Bezeichnung „Redbull XAlps
2019“ Angemeldeten, den die Marke Salewa sponsert (mit Start in Salzburg am 16. Juni 2019,
dreizehn Zwischenetappen und Ankunft im Fürstentum Monaco), die bestmögliche Platzierung
erreichen wird;
2. Angabe der eigenen Vorhersage zur anvisierten Gesamtzeit (ausgedrückt in Tagen, Stunden,
Minuten und Sekunden), die der ausgewählte Salewa Athlet (unter den Bedingungen aus
vorstehendem Punkt 1.) für die Bewältigung der gesamten Redbull XAlps 2019 Strecke benötigt
(nachfolgend „Angegebene Gesamtzeit“);
3. Bestätigung, dass die Spielordnung eingesehen wurden;
4. Angabe der personenbezogenen Daten wie Vorname, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefon, Land des Wohnsitzes (nachfolgend die „Daten“).
Jeder, der das Teilnahmeformular innerhalb der Gewinnspieldauer ausfüllt und abschickt, gilt im Folgenden
als „Registrierter Nutzer“.
Bezüglich der Teilnahme wird auf Folgendes hingewiesen:
 Jeder Teilnehmer hat das Recht, das Teilnahmeformular einmal auszufüllen; die Daten ‘Vorname’ +
‘Name’ + ‘Geburtsdatum’ müssen eindeutig sein, die angegebene E-Mail-Adresse darf nicht in
Verbindung mit einer anderen Registrierung stehen;
 Die im Anmeldeformular angegebenen Daten müssen vollständig und richtig sein;
 Unter der Annahme, dass die E-Mail-Adresse des Registrierten Nutzers für die Mitteilung eines
eventuell gewonnenen Preises sowie für die gesamte folgende Kommunikation verwendet wird,
haftet jeder Teilnehmer des Gewinnspiels für die richtige Angabe dieser Adresse beim Ausfüllen
des Teilnahmeformulars;
 Die vorgenannte E-Mail-Adresse muss, um in den Genuss des eventuell gewonnenen Preises zu
kommen, zu einem E-Mail-Postfach gehören, das auf den Registrierten Nutzer läuft und von ihm
verwendet wird (der Nutzer muss über sie erreichbar sein und eingehende Nachrichten empfangen
können);
 Die Daten werden gemäß Verordnung EU 2016/679 vom 27. April 2016 und Gesetzesdekret Nr.
196 vom 30. Juni 2003 (geändert mit Gesetzesdekret Nr. 101 vom 10. August 2018) zu den

S. 3 von 5

Zwecken verarbeitet, die vorrangig im Zusammenhang mit der Verwaltung des Gewinnspiels und
mit der Verarbeitung seitens des Veranstalters stehen, die durch rechtliche und vertragliche
Pflichten vorgesehen sind, die Zustimmung durch die betreffenden Personen ist nicht notwendig;
 Das mögliche Fehlen weiterer optionaler und besonderer Zustimmungen zu einer Verarbeitung zu
Werbe- und Marketingzwecken stellt keinen Hinderungsgrund für die Teilnahme am Gewinnspiel
dar;
 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird zur Kenntnis genommen, dass eine eventuelle Angabe der
Daten (einschließlich der E-Mail-Adresse) einer dritten Person und nicht von sich selbst, auch wenn
sie nicht auf eine existierende Person zurückgehen, den Wegfall jeglicher Rechte zur Folge hat, die
sich aus der Gewinnspielteilnahme ergeben, einschließlich des möglichen Gewinns des Preises;
Sollten die angegebenen Daten zudem rückführbar sein auf eine existierende und identifizierbare
Person, die man nicht selbst ist, stellt der Teilnehmer den Veranstalter mit der Angabe dieser Daten
von jeder Haftung hinsichtlich eines Widerspruchs, einer Forderung, einer möglichen
Entschädigungsforderung von Dritten in Folge des Erhalts von unerwünschten Mitteilungen frei.
Nach dem Ende des Redbull XAlps 2019 Wettkampfs erfolgt:
A. die Auswahl der Teilnehmer aus der Datenbank aus allen Registrierten Nutzern, die den Salewa
Athleten mit der besten Platzierung am Ende der Redbull XAlps 2019 angegeben hatten
(ausgeschlossen sind demnach alle, die einen der 4 anderen Athleten mit einer schlechteren
Platzierung angegeben hatten);
B. die Auflistung der Registrierten Nutzer aus Buchstabe A. in absteigender Reihenfolge im Verhältnis
der kleinsten Differenz (Abweichung, darüber oder darunter) zwischen Angegebener Gesamtzeit
und der tatsächlich benötigten Zeit des Salewa Athleten im Rahmen des Redbull XAlps 2019
Wettkampfs.
Die Zuteilung der ausgeschriebenen Preise erfolgt bis zum 19. Juli 2019 in Anwesenheit eines Amtsträgers
(Verantwortlicher für Verbraucherschutz und den öffentlichen Glauben der örtlich zuständigen Handels-,
Gewerbe-, Landwirtschafts- und Handwerkskammer) und unter Bereitstellung eben jener Liste aus
vorstehendem Buchstaben B. unter folgenden Bedingungen:
den Registrierten Nutzern, welche die ersten drei Rangplätze des Endstands belegen, werden jeweils die
vorgesehenen Preise aufgrund der Platzierung zugeteilt; die Registrierten Nutzer auf Platzierung vier bis
zehn gelten als Ersatzgewinner.
Sollten sich in dem Endstand gleichwertige Rangplatzierungen ergeben, die Anspruch auf einen Preis
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haben, hat jener Vorrang, der das Teilnahmeformular vor dem anderen gleichplatzierten Registrierten
Nutzer ausgefüllt hat, basierend auf dem Kriterium, nach dem Informationen (zum Beispiel Körperform
eines bestimmten Salewa Athleten, Wettervorhersagen oder Windkarten, aus denen die von einem
bestimmten Athleten bevorzugten Bedingungen geschlussfolgert werden können oder nicht,
Vorbereitungen auf den Wettkampf während des Auftakts usw.), die der eigenen Vorhersage nützen
können, hilfreicher sein können, je näher der Start des Redbull XAlps 2019 Wettkampfes rückt.
BENACHRICHTIGUNG ÜBER DEN GEWINN UND ÜBERGABE DER PREISE
Das nachfolgend beschriebene Verfahren der Kontaktaufnahme findet nach der Zuteilung der Preise statt.
Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail an die im Teilnahmeformular angegebene E-Mail-Adresse.
Handelt es sich um den 1. Platz der Rangliste, muss dieser innerhalb von 10 Tagen per E-Mail auf die
Benachrichtigung antworten und angeben, welche der verfügbaren Preisoptionen er ausgewählt hat.
Wenn sich der Gewinner für den Aufenthalt entschieden hat, werden im weiteren Verlauf des Kontakts der
Preis zur Verfügung gestellt und die Zeit der Inanspruchnahme mit dem Gewinner vereinbart
(ausgenommen ist der Zeitraum um Mariä Himmelfahrt), die bis einschließlich 31. Oktober 2019 erfolgen
muss.
Wenn sich der Gewinner für das Salewa Artikelset entscheidet, muss er seine Kleider- und Schuhgröße
sowie die Adresse angeben, an welche die Artikel binnen 180 Tagen ab Zuteilungsdatum geschickt werden
sollen.
Handelt es sich um den 2. oder 3. Platz der Rangliste, muss dieser innerhalb von 10 Tagen per E-Mail auf
die Benachrichtigung antworten und die Adresse angeben, an die der jeweilige Preis binnen 180 Tagen ab
Zuteilungsdatum geschickt werden soll.
Sollte innerhalb von 10 Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn keine Antwort eingehen (es gilt
das Sendedatum der E-Mail), verfällt das Anrecht auf den jeweils gewonnenen Preis und es wird der erste
Ersatzgewinner nach dem oben beschriebenen Verfahren kontaktiert.
ZUGANG ZUR SPIELORDNUNG
Die Spielregeln werden auf der Salewa Site veröffentlicht.
VERZICHT AUF ERSTATTUNG
Oberalp erklärt den Verzicht auf eine mögliche Erstattung der Quellsteuer gemäß Art. 30 D.P.R. Nr. 600
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vom 29.9.1973 zugunsten der Gewinner.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
 Die ausgeschriebenen Preise werden, wenn sie nicht in Anspruch genommen oder zugeteilt werden,
wohltätig gespendet an:
Caritas Italia - Nichtregierungsorganisation (NRO) eingetragen im Verzeichnis der italienischen NonProfit Organisationen - Via Aurelia 796 - 00165 Rom - Steuernummer 80102590587.
 Als Garantie für die ausgeschriebenen Preise wurde eine Kaution mittels Bankbürgschaft hinterlegt,
ausgestellt zugunsten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung.
 Oberalp übernimmt keine Haftung für den Versand von Benachrichtigungen im Zusammenhang mit
dem Gewinn eines Preises, die der/die Empfänger/in nicht erhalten hat, weil das elektronische Postfach
keine neuen Nachrichten empfangen konnte, die angegebene Adresse nicht existiert oder nicht
erreichbar ist aus Gründen, die dem Anbieter des E-Mail-Dienstes zuzuschreiben sind, den der/die
Empfänger/in für die vorgenannte Kommunikation nutzt, oder wenn die Benachrichtigung
fälschlicherweise als Spam eingestuft wird.
 Oberalp hat das Recht, den Zugang zum Gewinnspiel zum Schutz aller Teilnehmer jedweder Person zu
untersagen, die versuchen sollte, das IT-System zur Speicherung und Kontrolle der Teilnahmen zu
umgehen oder zu beschädigen; es behält sich zudem das Recht vor, die zuständigen Behörden über
derartige Versuche zu informieren.
 Oberalp kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Salewa Site aus Gründen nicht zugänglich ist,
die dem vom potenziellen Teilnehmer verwendeten Endgerät (Desktop oder mobil), der darauf
installierten Software, dem Provider der Internetverbindung, höherer Gewalt oder Dritten zuzuschreiben
sind.
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