
Sommerferien Gewinnspiel 

Teilnahmebedingungen: 

1.) Veranstalter 

Die Rätselrallye wird von der IKEA Möbelvertrieb OHG (IKEA Einrichtungshaus Linz), IKEAplatz 1, 4053 Haid/Ansfelden veranstaltet  
(„Veranstalter“). Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Teilnahmebedingungen nicht gegendert. 

2.) Das IKEA Wien Nord Sommerferienspiel Gewinnspiel 

Beim Sommerferienspiel werden Kinder aufgerufen während der Sommerferien an den zwei Rätselrallyes, die zeitlich nacheinander stattfinden werden, teilzunehmen. Jede Rätselrallye 

ist für sich abgeschlossen, jedoch kann man zusätzlich bei jeder der zwei Rätselrallyes einen Sticker für den Sommerferienspielpass sammeln und an einem Gewinnspiel teilnehmen.  

3.) Dauer & Abwicklung des Sommerferienspieles 

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen alle Felder korrekt und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden und drei Sticker gesammelt werden. Die Teilnahmekarte mit den Stickern 

muss bei der Eingangsinfo abgegeben werden. Es gibt zwei Rätselrallyes im Zeitraum von 9.7. bis 11.9.2021. Die erste Rallye erfolgt von 9.7. bis 12.08.2021. Die zweite Rallye ist von 

13.8. bis 11.9.2021. Der Einreichzeitraum für das Gewinnspiel ist von 13.8. bis 11.9.2021 um 18 Uhr. Eine Teilnahme per Telefon oder E-Mail ist nicht möglich. Nach Ende des 

Einreichzeitraumes werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus allen eingereichten, vollständig ausgefüllten Sommerferienspielpässen die Gewinner nacheinander gelost. Die 

Gewinner werden Anfang Oktober 2021 von IKEA Linz kontaktiert.   

4.) Wer ist teilnahmeberechtigt? 

Teilnahmeberechtigt sind Kinder in Österreich im Alter von 5-14 Jahren, deren Erziehungsberechtigte der Teilnahme zugestimmt haben. Pro Kind kann nur ein Sommerferienspielpass 

eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, an keinen Kauf gebunden und freiwillig. Es kann nur ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener Sommerferienspielpass am 

Gewinnspiel teilnehmen.  

5.) Was kann man gewinnen? 

Am Sommerferienpass kann der Teilnehmer die 3 Pakete sehen, welche zu gewinnen sind. Hier kann der Teilnehmer bereits seinen  
Lieblingsgewinn ankreuzen. Dies garantiert jedoch nicht den Gewinn dieses Pakets.  
Unter allen Teilnehmern mit einem Sommerferienspielpass, werden folgende Gewinnpakete verlost: Paket A beinhaltet einen  
MICKE Schreibtisch 105cm (in weiß oder schwarzbraun), einen ÖRFJÄLL Sessel (in rosa, hellblau oder hellgrau) und eine NÄVLINGE Arbeitsleuchte ab 3 Jahren empfohlen (in 

verschiedenen Farben). Paket B beinhaltet einen MICKE Schreibtisch 105 cm in weiß oder schwarzbraun, einen LOBERGET/ BLYSKÄR Drehstuhl mit Kissen (in verschiedenen Farben) und 

eine HÄRTE Arbeitsleuchte – ab 8 Jahren empfohlen (in verschiedenen Farben). Paket C beinhaltet ein KALLAX Regal 112x147cm (in weiß), ein KALLAX Einsatz mit  
zwei Schubladen (in weiß), ein KALLAX Regaleinsatz mit Lochplatte (in weiß) und drei DRÖNA Fächer (in verschiedenen Farben).  
Jedes Paket beinhaltet einen Warenwert von bis zu € 140,-. Zu den drei Paketen gibt es zusätzlich jeweils einen Geschenkskorb mit  
IKEA Schwedenshop Produkten im Wert von bis zu € 50,-. Wir behalten uns vor, bei nicht Verfügbarkeit des Produktes auf ein  
vergleichbares Produktzurückzugreifen. 

6.) Datenschutzhinweis 

6.1. IKEA verarbeitet die vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten (in Folge „Daten“) zur Durchführung und Abwicklung des IKEA Gewinnspiels insbesondere, um den 

Teilnehmer im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zu kontaktieren. Die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel bekanntgegebenen Daten löschen wir spätestens 6 Monate 

nachdem das Gewinnspiel vollständig durchgeführt wurde, das heißt: wenn der Gewinner feststeht und der Gewinn nachweislich übergeben wurde. Die Rechtsgrundlage für diese 

Verarbeitung der Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO mit der Einwilligung des Erziehungsberechtigten. 

6.2. Du kannst, (i) von IKEA Auskunft verlangen, ob und welche Daten IKEA über dich gespeichert hat und Kopien dieser Daten erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das 

Löschen deiner Daten verlangen, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von IKEA verlangen, die Verarbeitung deiner Daten einzuschränken, (iv) unter 

bestimmten Umständen der Verarbeitung deiner Daten widersprechen (v) Daten, die du IKEA gegeben hast in einem übertragbaren Format verlangen und (vi) bei der zuständigen 

Datenschutzbehörde Beschwerde erheben.  

6.3. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

7.) Ausschluss 

IKEA behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen wird, die  
Teilnahmebedingungen nicht vollständig ausgefüllt wurden oder durch technische Manipulation versucht wurde das Gewinnspiel in irgendeiner Form zu beeinflussen. Gewinne können 

im Falle von Manipulation auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn die Erziehungsberechtigten zwischen 1.10. und 

15.10.2021 nicht per Telefon oder E-Mail erreicht werden können. Für die Richtigkeit der bekanntgegebenen Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ist der Teilnehmer  
verantwortlich, den Veranstalter trifft keine Nachforschungspflicht. 

8.) Schlussbestimmungen 

Die Teilnahme am Sommerferienspiel-Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu diesen Teilnahme- und Datenschutzbedingungen voraus, der Teilnehmer stimmt ihnen durch die Teilnahme 

zu und bestätigt dadurch, sie gelesen und verstanden zu haben. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Barablöse möglich. 

Teilnahmebedingungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, werden die übrigen 

Bestimmungen davon nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine Bestimmung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Es gilt das österreichische Recht unter 

Ausschluss der Verweisungsnormen, Gerichtstand ist Handelsgericht Wien. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


