
Teilnahmebedingungen für Schulungs- und Werksbesuch im Rahmen des Groß-
handelsmailings: Die erste Runde geht auf uns 

Anmeldeschluss ist der 6. September 2020. Die Anmeldung erfolgt über Ihren Farbengroß-
händler. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmeranzahl, erfolgt die Berücksichtigung der An-
meldung auf Basis der Reihenfolge ihres Eingangs. 

Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich volljährige Personen, die über eine gültige Post-
anschrift in Österreich oder Deutschland verfügen. 

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Telefonnummer, E-Mail- und Postadresse selbst 
verantwortlich. Im Fall einer unkorrekten Zuordnung aufgrund fehlerhafter Datenangaben er-
lischt die Anmeldung. 

Ein Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich der Veranstal-
ter das Recht vor, Teilnehmer, die gegen strafrechtliche Normen, die guten Sitten oder der Teil-
nahmebedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen. 

Der Empfänger, der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist die ADLER-WERK Lack-
fabrik. Die bereitgestellten Daten werden lediglich für die Teilnahme am Schulungs- und 
Werksbesuch verwendet und nicht elektronisch verarbeitet. Die Teilnahme ist nicht an einen 
Einkauf gebunden. Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Anmeldung am Schulungs- und 
Werksbesuch mit der voranstehenden Datenverwendung ausdrücklich einverstanden. Alle In-
formationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung 

Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch der Manipulation 
kann der Betreiber bestimmte Teilnehmer ausschließen. In einem solchen Fall können Gewinne 
auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden. Der Schulungs- und Werksbesuch 
kann ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen beendet werden, wenn aus techni-
schen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Teilnahme nicht ge-
währleistet werden kann. 

Der Betreiber ermittelt und benachrichtigt den Teilnehmer innerhalb von 28 Tagen nach An-
meldeschluss. Die angemeldete Person hat anschließend per E-Mail die Teilnahme zu bestäti-
gen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 14 Tagen aus, so behält sich der Betreiber das Recht 
vor, den Seminarplatz anderen Interessenten zu bereitzustellen. 

Der Schulungs-und Werksbesuch ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist 
ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. 

Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

https://www.adler-lacke.com/at/hilfreiche-links/datenschutzerklaerung


STORNOBEDINGUNGEN 
Eingehende Stornierungen sind bis zu 10 Tage vor dem Seminar möglich. 

TEILNEHMERANZAHL 
Damit jeder Seminarteilnehmer den höchsten Nutzen aus unseren Veranstaltungen erzielt, müs-
sen wir die Teilnehmeranzahl beschränken. Bei Überbuchung wird nur ein Teilnehmer pro 
Firma zugelassen. 

HAFTUNG 
Bei Ausfall eines Seminars durch zu geringe Teilnehmeranzahl, Krankheit des Trainers, höhere 
Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung.  

SCHULUNGS- UND WERKSBESUCH 
Der Schulungs- und Werksbesuch finden vom 22. bis 23. Oktober statt, wobei Übernach-
tung, ein Mittagessen und ein Abendessen inbegriffen sind. Informationen über genaue Be-
ginn- und Endzeiten werden spätestens zwei Wochen vor dem Termin zugestellt.  

HINWEIS 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit sowie unserer Marketingaktivitäten regelmäßig über unsere Seminare berichten und dafür 
gegebenenfalls auch Fotoaufnahmen von unseren Seminaren und deren Teilnehmer/-innen an-
fertigen und veröffentlichen. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, bitten wir Sie, uns das 
bei Ihrer Anmeldung mitzuteilen. 

 

Nach Anmeldung erfolgt eine Verarbeitung der von Ihnen im Formular angeführten Daten 
durch den Datenschutzrechtlichen Verantwortlichen zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage auf 
Grundlage Ihrer durch das Abgeben des Formulars erteilten Einwilligung. Es erfolgt einer Wei-
terverarbeitung der Daten zum Zweck der Direktwerbung, welche mit dem ursprünglichen Ver-
arbeitungszweck vereinbar ist, auf derselben Rechtsgrundlage bis auf Widerspruch. Eine Wei-
tergabe an andere Empfänger erfolgt nicht. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschut-
zerklärung. 
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