
Teilnahmebedingungen: „Alles für 
den Gast“ - Gewinnspiel 

1. Allgemeines 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist RX Austria & Germany (nachfolgend 
„Reed Messe Salzburg GmbH“ genannt), Am Messezentrum 6, 5020 Salzburg. 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner 
Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. 

2. Aktionszeitraum 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur online im Aktionszeitraum vom 
06.11.2021 bis zum 14.11.2021, 23:59 Uhr möglich. Alle späteren Teilnahmen, 
die nach dem 14.11.2021 den Aufruf von Reed Messe Salzburg GmbH 
kommentieren, werden nicht mehr berücksichtigt. 

3. Teilnahmeberechtigung 
Die Teilnahme ist bis auf etwaige Internetverbindungskosten kostenlos und 
unabhängig vom Warenerwerb oder der Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, einen gültigen Gewerbeschein vorweisen können und ein 
eigenes Instagram-Profil haben. Mitarbeiter und Angehörige von RX Austria & 
Germany dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen und werden von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme von Gewinnspielagenturen und 
sonstigen automatisch generierten Massenteilnahmen und -zusendungen wird 
ausdrücklich ausgeschlossen und bei der Ermittlung der Gewinner nicht 
berücksichtigt. 



4. Nutzungsbedingungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Posten eines Fotos im 
Instagram-Feed, auf dem das Instagram-Profil der „Alles für den Gast“ via 
@gastmesse markiert wird und der Hashtag #gastmesseVIP genutzt wird. 
Teilnehmer mit privatem Instagram-Profil können am Gewinnspiel teilnehmen, 
indem Sie einen Screenshot des geposteten Fotos inkl. Markierung von 
@gastmesse und #gastmesseVIP als Privatnachricht an das Instagram-Profil der 
„Alles für den Gast“ unter @gastmesse schicken. Die Gewinner werden unter 
allen öffentlich einsichtigen Postings und Screenshots von Postings, die per 
Privatnachricht an @gastmesse geschickt wurden, ausgelost. Es nehmen nur 
diejenigen an der Verlosung teil, die direkt dem Aufruf folgen. Übliche Postings 
auf der Facebook-Fanpage oder auf Instagram (sowohl im privaten Feed als 
auch über die Story-Funktion) bleiben außen vor. Eine Mehrfachteilnahme 
unter Angabe unterschiedlicher oder mehrerer Adressdaten und/oder 
Accounts sowie sonstiger manipulativer Maßnahmen führen zum sofortigen 
Ausschluss des Teilnehmers.  
Unter allen Teilnehmern wird ein VIP-Package für die „Alles für den Gast“ 
2022, die vom 05.-09. November 2022 stattfindet, verlost. Das Package 
beinhaltet 2x2 Tagestickets für die „Alles für den Gast“ 2022, zwei 
Hotelübernachtungen für zwei Personen und einen Sektempfang.  
Die Gewinner werden über die Instagram-Kommentarfunktion des Instagram-
Posts oder mittels einer Privatnachricht auf Instagram informiert. Jeder 
Gewinner muss sich innerhalb von einer Woche (7 Tage) über eine private 
Nachricht an das Instagram-Profil der „Alles für den Gast“ mit seinen 
Adressdaten melden. Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm an die 
„Alles für den Gast“ übermittelten Daten selbst verantwortlich. Sofern der 
Gewinner nicht innerhalb einer Woche (7 Tage) mit der „Alles für den Gast“ per 
Instagram-Nachricht Kontakt aufnimmt, wird ein anderer Teilnehmer ausgelost. 
Der Gewinn wird auf dem Postweg oder per E-Mail zugestellt. 
Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar. 
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel verpflichtet nicht zum Kauf bei Reed 
Messe Salzburg GmbH. Käufe bei Reed Messe Salzburg GmbH haben keinen 
Einfluss auf die Gewinnmöglichkeit.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

5. Vorzeitige Beendigung des 
Gewinnspiels 



Reed Messe Salzburg GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht 
Reed Messe Salzburg GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 
technischen Gründen (z.B. Viren in Computersystemen, Manipulation oder 
Fehler in der Hard-/Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden 
kann. 

6. Haftung 
Reed Messe Salzburg GmbH haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch 
Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechung in der Übermittlung, bei Störungen 
der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder 
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an 
Gewinnspielen entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden von Reed 
Messe Salzburg GmbH (deren Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. 

7. Versicherung des Teilnehmers 
Der Teilnehmer versichert, dass er sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- 
und Persönlichkeitsrechte) an seinem Profilfoto zur Veröffentlichung bei 
Instagram (und damit weltweit im Internet) besitzt und er keinen fremden 
Namen als Instagram User-Namen verwendet. Er stellt Reed Messe Salzburg 
GmbH in Bezug auf derartige Ansprüche von Dritten frei. 

9. Sonstiges 
Es ist das Recht der Republik Österreich anwendbar. Sollten einzelne dieser 
Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Reed Messe Salzburg GmbH behält 
sich vor, die auf dieser Fanpage enthaltenen Inhalte und Informationen sowie 
diese Teilnahmebedingungen an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen 
anzupassen.  
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