
 
 

Teilnahmebedingungen „#bestbikereel-Challenge“ 2022 

 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an der 

#bestbikereel-Challenge 2022, sowie gegebenenfalls erforderliche 

Rechteübertragungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmt der 

Teilnehmer zu, dass die Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH und der Tourismusverband 

Serfaus-Fiss-Ladis die zum Gewinnspiel eingereichten Videos uneingeschränkt und 

zeitlich unbegrenzt nutzen können. Dies gilt für die Social-Media-Kanäle, Website, 

Print, Presse und Medien. Die Beschreibung und der Ablauf dieser Challenge erfolgen 

im Rahmen der Aktion „#bestbikereel-Challenge 2022“. 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, 

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus. Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram 

bzw. Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist allein die Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH. 

2. Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme 

mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  

(2) Teilnahmeberechtigte können an der #bestbikereel-Challenge 2022 teilnehmen, indem 

sie auf ihren Instagram-Kanälen Instagram-Reel-Clips vom Mountainbiken in Serfaus-

Fiss-Ladis mit den Hashtags #bestbikereel und #serfausfissladis2022 posten. Zudem 

müssen sie den Instagram Account @bikeparkserfausfissladis auf dem Reel markieren. 

Die Videos müssen in der Region Serfaus-Fiss-Ladis aufgenommen werden (Bikepark 

oder Singletrails) und dürfen keine Werbung irgendeiner Art für eine Marke, Region 

oder Ähnliches enthalten.  

(3) Die Teilnahme ist vom 01.07.2022 bis zum 16.10.2022 möglich. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern entscheidet eine Jury über die besten 

Reels mit den oben genannten Hashtags und Tags. Hauptgewinn sind 2 

Übernachtungen mit Frühstück + All-Mountain-Bike Tickets für zwei Personen für die 

Sommersaison 2023 (exklusive Mahlzeiten, Getränke- und Anreisekosten). Zusätzlich 

werden noch vier zusätzliche Gewinne vergeben (bspw. Caps, Reifen, Shirts, Jerseys). 

(2) Die Gewinner werden am Ende der Sommersaison 2022 (nach dem 16.10.2022) unter 

allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern ermittelt. Die Gewinner werden aus einer 



 
 

Jury bestehend aus Bike-Filmer Marius Prell, Vertretern des Tourismusverbandes 

Serfaus-Fiss-Ladis und des Bikeparks Serfaus-Fiss-Ladis, ermittelt. Die Gewinner 

werden via Instagram kontaktiert und anschließend veröffentlicht.  

(3)  Nach Kontaktaufnahme muss sich der Gewinner / die Gewinnerin innerhalb von 10 

Tagen per E-Mail beim Veranstalter melden (community@serfaus-fiss-ladis.at) und in 

diesem Zuge müssen die persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail Adresse, 

Telefonnummer, Passnummer und Geburtsdatum) bekanntgegeben werden. Wird der 

Gewinn nicht innerhalb dieser Frist angenommen, verfällt der Gewinnanspruch. Ein 

neuer Gewinner wird ermittelt. 

(4) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  

(5) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 

abgelöst werden. Nach Ende der Sommersaison 2023 erlischt der Anspruch auf den 

Gutschein. 

(6) Der Gewinn ist für die Sommersaison 2023 (gemäß den offiziellen Saisonzeiten 2023) 
gültig und wird in Form eines Gutscheins ausgestellt. Der Gutschein kann nach freien 
Kapazitäten in der Region eingelöst werden. Stark gebuchte Ferientermine sind vom 
Gewinn ausgeschlossen. Die Zuteilung der Unterkunft erfolgt ausschließlich durch den 
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis. Wir möchten darauf hinweisen, dass nur der 
Originalgutschein mit der Unterschrift gültig ist. Dieser muss am Anreisetag in der 
Unterkunft abgegeben werden. Gebuchte Reservierungen können nicht mehr 
umgebucht oder storniert werden. Anderenfalls werden Stornokosten erhoben. 
 

(7) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 

Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände 

sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren der Gewinne liegen.  

(8) Die Gewinne werden dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift gesendet. 

Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner 

über. Für Lieferschäden sind wir nicht verantwortlich. 

4. Ausschluss 

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der 

Teilnehmer falsche Angaben macht oder mittels anderer Inhalte (z.B. Kommentare) 

geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzt. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als 

gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden 

können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 
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(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 

Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 

Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn 

es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation, oder Fehler in Software/Hardware) 

oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels zu garantieren. 

6. Datenschutz 

Wir (die Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH) sind verantwortlich für die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese 

selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine 

sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des 

Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, 

verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist 

bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur 

Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur 

Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht. 

Zudem stimmt der Teilnehmer mit der Teilnahme an der #bestbikereel-Challenge 2022 zu, 

dass die Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH und der Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 

die zum Gewinnspiel eingereichten Reels uneingeschränkt und zeitlich unbegrenzt nutzen 

können. Dies gilt für die Social-Media-Kanäle, Website, Print, Presse und Medien. Die 

Beschreibung und der Ablauf dieser Challenge erfolgen im Rahmen der Aktion 

„#bestbikereel-Challenge 2022“. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung, die unter www.serfaus-fiss-

ladis.at/de/Datenschutz abrufbar ist.  

7. Schlussbestimmungen 

(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.  

(2) Es gilt österreichisches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 

ausgeschlossen. 
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