
Teilnahmebedingungen: 

1. Verlosung 
(1) Die Verlosung wird von SAATBAU LINZ eGen durchgeführt. 
(2) Ein/e Teilnehmer/in nimmt an der Verlosung teil, indem er/sie seine Daten für die 

Teilnahme am Webinar auf www.landwirt.com eingibt. 
 

Das Eintragen der Daten kann zwischen 10. Dezember 2020 und 25. Jänner 2021 

erfolgen. Der/Die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit insbesondere seiner 

persönlichen Angaben selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient 

der elektronisch protokollierte Eingang bei www.landwirt.com. 

2. Gewinnpreise 
(1) 2x2 Packungen BIO-Mais nach Wahl 
 

(2) Das Saatgut wird in Form eines Gutscheins ausgegeben, welcher bei Ihrem 

Lagerhaus oder Landesproduktenhändler sowie bei der SAATBAU LINZ, 

ausschließlich gegen die gewonnene Ware, eingelöst werden kann. Saatgutbehandlung 

BIOFIT bei Bio-Saatgut. 
 

(3) Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. 

3. Teilnehmer/in 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Teilnehmer des Webinars. Wiederverkäufer und 

Großhändler sowie deren Mitarbeiter/innen, außerdem Mitarbeiter/innen der 

SAATBAU LINZ eGen sind von der Verlosung ausgeschlossen.  
(2) Zur Teilnahme an der Verlosung ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 

Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß 

4.(3) erfolgen. 
 

(3) Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. 

4. Ausschluss von der Verlosung 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich SAATBAU 

LINZ eGen das Recht vor, Personen von der Verlosung auszuschließen. 
 

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel und 

unfairer Mittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile 

verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 

aberkannt und zurückgefordert werden. 
 

(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

5. Durchführung und Abwicklung 

(1) Die Teilnehmer/innen müssen die Teilnahmebedingungen gelesen haben und 

akzeptieren. 

6. Vorzeitige Beendigung der Verlosung 
SAATBAU LINZ eGen behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit wird SAATBAU LINZ eGen dann Gebrauch machen, wenn aus 

technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 



der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung der Verlosung nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige 

Beendigung durch das Verhalten einer teilnehmenden Person verursacht wird, kann 

SAATBAU LINZ eGen von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 

verlangen. 

7. Rechtsmittel 
Der/die Gewinner/in wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit bis Mitte Jänner 2021 

ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der 

Gewinne ist nicht möglich. 

Datenschutzbestimmungen: 

Die Erfassung der Daten im Rahmen der Verlosung richtet sich nach den folgenden 

Bestimmungen: 

(1) Die für die Teilnahme erforderliche Benutzerregistrierung mit den dabei gemachten 

Angaben werden in einer speziellen Datenbank von SAATBAU LINZ eGen gespeichert. Die 

Angaben werden in den entsprechenden Feldern des Formulars eingetragen. 

(2) Die Teilnehmer/innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein 

zu Zwecken dieser Verlosung und für Marketing- und Werbemaßnahmen der SAATBAU 

LINZ eGen einverstanden. 
(3) Die Gewinner/innen können auf www.saatbau.com und www.facebook.com/saatbaulinz 

namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich jede 

teilnehmende Person ausdrücklich einverstanden. 

(4) Es steht der teilnehmenden Person jederzeit frei, per Widerruf unter 

marketing@saatbau.com die Einwilligung in die Speicherung seiner Kontaktdaten aufzuheben 

und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

https://www.saatbau.com/
https://www.facebook.com/saatbaulinz/
mailto:marketing@saatbau.com

