
 

Design-Contest 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Teilnahmebedingungen 
 
Die Teilnahme am Design Contest von uibk-shop, einer Marke von iui – innsbruck 
university innovations, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos 
und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 

2. Ablauf des Contests 
 
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 16.01.2018, 24:00 Uhr bis zum 28.01.2018, 
24:00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online unter uibk.shop/design-
contest/ die Möglichkeit, am Design Contest teilzunehmen. Vom 28.01.2018 bis 
04.02.2018 wird anschließend mittels Facebook-Abstimmung auf der Facebook-Seite 
„Uni Shop Innsbruck“ ein Gewinner ermittelt. 
 

3. Teilnahme 
 
Um am Design Contest teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 
Teilnahmeformulars notwendig. Dabei müssen die Teilnehmer ein von Ihnen selbst 
erstelltes Design mittels des Formulars einsenden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen 
werden bei der Abstimmung durch die Community nicht berücksichtigt. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Jeder Teilnehmer kann auch mehrere Einsendungen tätigen. Durch Teilnahme an 
diesem Wettbewerb erklärt jeder Teilnehmende, dass der eingesendete Design-
Entwurf vollkommen selbst gestaltet wurde. Das eigene Design muss sowohl als 
Ganzes, als auch darin enthaltene Elemente müssen vom Teilnehmer selbst entworfen 
und ausgearbeitet worden sein. Der Veranstalter behält sich das Recht vor jedes Design 
zu überprüfen und Teilnehmer bei Zuwiderhandlung aus dem Contest auszuschließen.  

Als geistiger Eigentümer des eingesendeten Designs erklärt sich der Teilnehmer bereit, 
dass dieses vom Veranstalter zur Vervielfältigung auf Textil-Artikeln sowie Drucksorten 
verwendet werden darf.  

Die Entwürfe müssen zu folgendem Motto entworfen werden: „Innsbruck – der perfekte 
Studienort. 



 

Eine coole Uni mit internationalem Flair und top Ranking-Ergebnissen unter den 
österreichischen Hochschulen, an einer Location, die perfekt ist zum Wandern, 
Schifahren, Snowboarden, für Action, Natur und noch vieles mehr – Innsbruck ist doch 
die perfekte Stadt zum Studieren! Was meint ihr? 

Liebe zum Detail: Vergesst dabei nicht, wir repräsentieren die Universität Innsbruck und 
deshalb ist es uns auch wichtig, mit dem Design eine erkennbare Verbindung zur Uni 
herzustellen.“ 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Designs, die dieses Motto klar verfehlen, 
gewaltverherrlichend, rassistisch, pornografisch oder gesetzeswidrig sind aus dem 
Contest auszuschließen.  

 

4. Teilnahmeberechtigte 
 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihr 14. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb 
einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der 
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung 
des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre 
Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 
beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 
Contests,  

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  

(c) bei unlauterem Handeln, 

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel. 

(e) bei Verletzung geistiges Eigentums Dritter.  

 

 



 

5. Gewinn 
 
Der Sieger des Design-Contests erhält als Gewinn ein Produkt mit dem durch diesen 
Contest ermittelten Design als Aufdruck sowie ein weiteres Produkt von uibk-shop im 
Wert von maximal 50€.  
 
Nach Verstreichen der Einsendefrist (17.01.2018 -28.01.2018) werden alle eingesendeten 
Entwürfe auf der Facebook-Seite „Uni Shop Innsbruck“ veröffentlicht. Dabei stimmt die 
Facebook-Community alle eingereichten Entwürfe ab und der beliebteste (= der 
Entwurf mit den meisten „Reactions“) gewinnt den Contest. Das Sieger-Design wird 
dann das Design für die neue „Limited Edition“ von uibk-shop.  
 

6. Beendigung des Contests 
 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, den Contest ohne vorherige 
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für 
jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Contests stören oder verhindern 
würden. 
 

7. Datenschutz 
 
Für die Teilnahme am Contest ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 
Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur 
Nutzung überlassen werden. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines 
Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien 
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des 
Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressumsbereich der Website uibk.shop angegebenen 
Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
umgehend gelöscht. 

 

 



 

8. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von uibk-shop 

 


