Allgemeine Regeln des Wettbewerbs auf den Facebook-Seiten der
Gesellschaft RegioJet a.s.
I. Allgemeine Bestimmungen
1) Der Wettbewerb wird von der Gesellschaft RegioJet a.s. mit Sitz náměstí Svobody 86/17, Dům
pánů z Lipé in Brünn, Ident.-Nr.: 28333187, eingetragen im Handelsregister, welches beim
Bezirksgericht in Brünn geführt wird, Abschnitt B, Einlage 5816 (weiter nur „Organisator“)
veranstaltet.
2) Der Organisator veranstaltet diesen Wettbewerb zur Unterstützung der Besucherzahlen
seiner Facebook-Seiten und zum Zwecke der Entwicklung eines Bewusstseins für die
Gesellschaft RegioJet a.s.
3) Teilnehmer des Wettbewerbs wird jeder Teilnehmer, der die Regeln des Wettbewerbs
akzeptiert, dessen Bedingungen erfüllt und eine Antwort auf die Wettbewerbsfrage per
Kommentarfunktion auf Facebook sendet. Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichten
sich alle Teilnehmer, dessen Regeln einzuhalten.
4) Am Wettbewerb kann jede physische Person im Alter von über 18 Jahren mit Zustelladresse
auf dem Gebiet der EU teilnehmen. Die Arbeitsnehmer des Organisators und Personen, die
diesen nahestehen, sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Für den Fall,
dass eine Person Gewinner wird, die Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eine diesen
nahestehende Person ist, wird der Gewinn nicht übergeben. Genauso wird der Gewinn nicht
übergeben, wenn der Organisator feststellt oder wenn er einen berechtigten Verdacht hat,
dass einer der Teilnehmer oder eine andere Person, welche dem betreffenden Teilnehmer
zum Gewinnen des Gewinns verhalf, betrügerisches oder unlauteres Verhalten an den Tag
gelegt hat. Ein solcher Gewinn wird nicht übergeben und verfällt zu Gunsten des Organisators
des Wettbewerbs.
5) Die Wettbewerbsteilnehmer können am Wettbewerb nur einmalig teilnehmen, wobei das
persönliche Facebook-Profil als Identifikationsmerkmal des Wettbewerbsteilnehmers
herangezogen wird. Er kann auch nur einmal beim Wettbewerb siegen.
6) Der Organisator muss Fragen der Teilnehmer nicht aufbewahren und hat keine Verpflichtung
auf Fragen zu antworten.
7) Der Organisator behält sich das Recht vor, vulgäre, lächerliche, rassistische oder in anderer
Form beleidigende Antworten vom Wettbewerb auszuschließen, und das ohne
irgendwelchen Ersatzansprüche und ohne Verpflichtung Gründe für eine solche Entscheidung
anzuführen.
8) Der Organisator des Wettbewerbs behält sich das Recht vor in strittigen Fällen nach eigener
Abwägung mit endgültiger Gültigkeit zu entscheiden.
9) Die Regeln des Wettbewerbs respektieren die Regeln von Facebook. Die Wettbewerbe
werden auf keinerlei Art und Weise von der Gesellschaft Facebook betrieben, gesponsert
oder sind sonstwie mit dieser verbunden, und diese Gesellschaft ist für deren Verlauf in
keiner Weise verantwortlich. Die im Rahmen des Wettbewerbs gewährten Informationen

werden dieser Gesellschaft in keiner Weise zugängig gemacht. Alle Fragen, Kommentare oder
Beschwerden bezüglich des Wettbewerbs müssen an den Organisator, nicht an Facebook,
adressiert werden.
10) Die Regeln des Wettbewerbs werden auf dem Link www.regiojet.cz/dokumenty
veröffentlicht, sowie in gekürzter Form in den Anmerkungen auf den Facebook-Seiten von
RegioJet. Jeder Teilnehmer des Wettbewerbs ist verpflichtet, sich mit diesen Regeln vertraut
zu machen, welche für dessen Teilnahme am Wettbewerb verbindlich werden. Der
Organisator des Wettbewerbs ist berechtigt, den Wettbewerb jederzeit abzuändern,
abzukürzen, zu verlängern, zu stornieren oder dessen Regeln zu korrigieren, wenn dies die
Umstände der Durchführung des Wettbewerbs erfordern. Für den Fall, dass es zu
Änderungen in den Bedingungen und Regeln des Wettbewerbs kommt, wird dies schriftlich,
in Form eines Anhangs zu diesen Regeln und veröffentlicht auf den Facebook-Seiten des
Organisators in den Anmerkungen, erfolgen.

II. Persönlichkeitsrechte und Schutz der persönlichen Daten
1) Der Teilnehmer des Wettbewerbs gewährt mit dem Absenden eines Kommentars als Anwort
auf die Wettbewerbsfrage des Organisators ausdrücklich seine Übereinstimmung damit, dass
der Organisator des Wettbewerbs die von ihm gewährten persönlichen Daten (Vorname,
Nachnahme, Facebook-Name und eventuell Zustelladresse) in seiner Marketing-Datenbank
und der Datenbank aller Verarbeiter dieses Datenbank zum Zwecke des Anbietens von
Geschäften und Dienstleistungen verarbeitet. Die Daten werden durch den Organisator zum
Zwecke der Verarbeitung für einen unentbehrlich notwendigen Zeitraum gespeichert und
verarbeitet, längstens jedoch für den Zeitraum des Widerrufs der Zustimmung.
2) Der Organisator des Wettbewerbs informiert hiermit jeden Teilnehmer des Wettbewerbs,
welcher seine persönlichen Daten zur Verarbeitung nach vorhergehendem Absatz gewährt,
über seine Rechte, welche sich aus dem Gesetz Nr. 101/2000 Gs., über den Schutz der
persönlichen Daten, in der geltenden Fassung (weiter nur „Gesetz“) ergeben, d.h. vor allem
darüber, dass die Gewährung dieser Daten freiwillig ist, dass der Teilnehmer das Recht zum
Zugang zu diesen hat und dass er das Recht hat, bei Verletzungen des Gesetzes an das Amt
für den Schutz der persönlichen Daten mit einem Antrag zur Sicherstellung von Abhilfe zu
wenden, wie auch über weitere Rechte, welche sich aus den §§ 11 und 21 dieses Gesetzes
ergeben. Die Zustimmung zur Verarbeitung der Daten kann zu den Bedingungen des Gesetzes
jederzeit an der Adresse des Sitzes des Organisators widerrufen werden.
3) Die Teilnehmer des Wettbewerbs stimmen ausdrücklich zu, dass der Organisator des
Wettbewerbs berechtigt ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des § 77 und folg.
des Gesetzes Nr. 89/2012 Gs., in der gültigen Fassung, des Bürgerlichen Gesetzbuches,
kostenlos die von diesen angegebenen Vornamen und Nachnamen in den Medien
(einschließlich Internet), Propagierungs- und Reklamematerialien des Organisators des
Wettbewerbs in Zusammenhang mit diesen Wettbewerben und dessen Produkten zu nutzen,
und zwar in der Weise, dass auf die oben angegebene Art und Weise auch Ton- und
Bildaufnahmen der Teilnehmer des Wettbewerbs angefertigt und veröffentlicht (vor allem der

Gewinner in Zusammenhang mit dem Erhalt der Gewinne) werden können, und das für eine
Dauer von 5 Jahren ab Beendigung des Wettbewerbs.

III. Mechanismus des Wettbewerbs
1) Der Wettbewerb wird immer in dem Zeitraum stattfinden, welcher in der Bekanntgabe zum
betreffenden Wettbewerb angegeben ist.
2) Der Organisator lost aus allen Antworten, die von den Teilnehmern als Kommentar im
betreffenden Zeitraum eingereicht werden, die Gewinner aus. Die Anzahl der Gewinner wird
immer in der Bekanntgabe zum betreffenden Wettbewerb festgelegt.

IV. Gewinne und deren Übergabe
1) Die Gewinne des Wettbewerbs und deren Anzahl werden immer in der Bekanntgabe zum
betreffenden Wettbewerb bestimmt.
2) Jeder Gewinner wird über den Gewinn auf den Facebook-Seiten von RegioJet a.s. informiert.
Gleichzeitig sendet der Organisator dem Sieger eine private Facebooknachricht mit einer
Information über den Gewinn.
3) Der Teilnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 3 Tagen dem Organisator eine Antwort zur
gegenständlichen Informationsnachricht über den Gewinn zuzustellen, in welcher er
gleichzeitig verpflichtet ist seinen kompletten Namen und eine gültige Zustellpostanschrift in
der EU anzugeben, an welche ihm der Gewinn zugesendet wird. Der Organisator sendet
innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der benötigten Kontaktdaten des Gewinners den
Gewinn an diese Adresse.
4) Die Gewinne werden den Gewinnern entweder am Sitz des Organisators übergeben oder per
Post an die vom Gewinner angegebene Postadresse in der EU übersendet. Bei Rückgabe der
Sendung erfolgt ein weiterer Versuch der Zustellung.
5) Für den Fall, dass manche der Gewinne nicht zugestellt, übergeben, dem konkreten Gewinner
zugeteilt werden können, ohne Verschulden auf Seiten des Organisators, oder der Gewinner
nicht in der festgelegten Frist seine Antwort mit Angabe des kompletten Namens und der
Zustelladresse sendet, verfällt dieser Gewinn des Wettbewerbs des Organisators.
6) Der Organisator trägt keine Verantwortung für die Zustellung der Gewinne, für deren
Beschädigung, Verspätung oder Verlust während der Beförderung.
7) Die Gewinne sind nicht gerichtlich einklagbar. Gewinne sind immer in netto angeführt, nach
eventueller Abführung eines Steuerabzugs.
8) Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind endgültig und ohne Möglichkeit eines Einspruchs. Die
Gewinne des Wettbewerbs stellen eine einseitige freiwillige Erfüllung des Organisators dar, zu
denen er ansonsten nicht verpflichtet wäre, weder die Gewinne aus dem Wettbewerb noch
die Teilnahme am Wettbewerb können auf rechtlichem Weg eingeklagt werden, auch kann
vom Organisator oder Personen, mit denen der Organisator bei der Sicherstellung und
Organisation des Wettbewerbs zusammenarbeitet, eine alternative Erfüllung gefordert oder
eingeklagt werden. Die Gewinne können nicht alternativ in bar ausgezahlt werden, und
können auch nicht gegen eine andere nichtgeldliche Erfüllung eingetauscht werden. Eine
Reklamation der Gewinne ist ausgeschlossen.

9) Der Organisator trägt keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden, welche den
Teilnehmern durch die Teilnahme am Wettbewerb oder durch die Nutzung der Gewinne
entstehen.

