
Teilnahmebedingungen Essensity Gewinnspiel #essensitybyklipp 
Gewinnspielzeitraum: 01.09. – 21.10.2018 
 
Veranstalter 
Der Veranstalter dieser Aktion ist die KLIPP Frisör GmbH, Klippstraße 1 
4600 Wels/Thalheim (Österreich), nachfolgend KLIPP genannt. 
 
Teilnahmeberechtigung 
Grundsätzlich sind alle in Österreich wohnhaften Personen teilnahmeberechtigt. Eigentümer, Angestellte und 
sonstige Mitarbeiter von KLIPP und alle Mitarbeiter von beteiligten dritten Unternehmen, die in der 
Durchführung dieser Aktion involviert sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Stellvertretung bei 
der Teilnahme an der Aktion ist ausgeschlossen.  
 
Teilnahmemöglichkeiten 
Personen können ausschließlich mit persönlichen Profilen auf Facebook oder Instagram sowie auf der 
KLIPP Facebook Seite mit dem Upload/ Kommentar eines Fotos beim offiziellen Gewinnspielposting und 
Verwendung des Hashtags #essensitybyklipp am Gewinnspiel teilnehmen. Das Posting bzw. das 
Instagramprofil muss dabei öffentlich sichtbar sein und KLIPP werden alle Rechte gewährt, das gepostete 
Foto herunterzuladen und auf der eigenen Homepage hochzuladen sowie es für Werbezwecke zu 
verwenden. Die Teilnahme ist auch ohne vorherigen KLIPP Frisörbesuch möglich. 
 
Gewinne 
Unter allen gültigen Teilnahmen, die ihre Fotos mit dem Hashtag #essensitybyklipp wie vorgegeben 
hochgeladen haben, werden 1x ein Jahr lang gratis Haare färben mit Essensity (max. 12 Besuche im Jahr) – 
die Dienstleistung kann nur vom Gewinner/von der Gewinnerin in Anspruch genommen werden und nicht 
übertragen werden - und 2x Gutscheine von KLIPP zu je € 50,- verlost. 
 
Die Haftung ist auf das gesetzlich zulässige Mindestmaß beschränkt. 
Die Gewinner informieren KLIPP innerhalb einer Woche nach der Gewinnbenachrichtigung, die bis zum 
31.10.2018 per Privatnachricht erfolgt, ob der Anspruch auf den Gewinn angenommen wird. Der Anspruch 
auf den Gewinn verfällt ersatzlos, wenn sich die jeweiligen Gewinner nicht innerhalb dieses Zeitraums 
gegenüber KLIPP entsprechend äußern. Gleichermaßen verfällt der Gewinn, wenn er aus Gründen, die in 
der Person der Gewinner liegen, nicht angetreten werden kann. 
Der Veranstalter wird durch die Übergabe der Gewinne von der Pflicht zur Leistung der Gewinne frei. Eine 
Barauszahlung, Refundierung, Übertragung oder Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. KLIPP behält sich 
das Recht vor, die Gewinne durch vergleichbare andere Gewinne zu ersetzen. Der Gewinn kann nur an eine 
innerösterreichische Postanschrift – keine Postfächer – verschickt werden. Die Versendung erfolgt zu 
regulären Bedingungen eines üblichen Postdienstleisters ohne besondere Versicherung. Der Veranstalter 
wird durch entsprechende Versendung von seiner Leistungspflicht frei. 
 
Ablauf 
Das Gewinnspiel beginnt am 03.09.2018, um 09:00 Uhr und endet am 21.10.2018, um 24:00 Uhr 
österreichischer Zeit. 
Die Teilnahme beim Gewinnspiel erfolgt wie folgt: Der User postet ein Foto, auf dem seine Frisur gut sichtbar 
ist, auf seinem persönlichen Facebook- oder Instagramprofil mit dem Hashtag #essensitybyklipp oder 
kommentiert das offiziellen Gewinnspiel-Posting auf der KLIPP Facebook Seite. Das Foto hat nur seine 
Gültigkeit, wenn es öffentlich auf Facebook sichtbar ist bzw. das Instagram-Profil des Users öffentlich 
sichtbar ist.  
Jeder Teilnehmer erklärt sich im Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass sein Posting, sein Name, 
Wohnort und sein Foto auf der KLIPP-Facebookseite und Instagram-Seite sowie auf der 
Website www.klipp.at veröffentlicht werden darf. 
Weiters stimmen die User mit der Teilnahme zu, dass ihre Bilder und Texte von KLIPP für Werbezwecke 
verwendet werden dürfen.  
Teilnehmer, die unangebrachte, anstößige, sexistische oder rassistische Inhalte, sowie Inhalte, die einen 
unverantwortlichen Umgang mit KLIPP bewerben, eingeben, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Auf 
Instagram oder Facebook behalten wir uns das Recht vor, unangebrachte, anstößige, sexistische oder 
rassistische Inhalte, die in Zusammenhang mit der Marke KLIPP gepostet werden, zu melden. 
 
Die Gewinner werden durch eine unabhängige Jury von KLIPP ohne jeglichen Rechtsanspruch gewählt und 
per Privatnachricht innerhalb zwei Wochen nach Ablauf des Gewinnspiels informiert und veröffentlicht. Die 
Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. KLIPP behält sich das Recht vor, die Gewinner durch 
weitere Kommunikationsmaßnahmen zu veröffentlichen. 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von 

http://www.klipp.at/


Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Teilnehmer die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Gewinnspiel durch technische 
Manipulation beeinflussen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 

DATENSCHUTZ 

Die Teilnehmer stimmen mit dem hochladen des Bildes mit Verwendung des Hashtag #essensitybyklipp den 
Teilnahmebedingungen zu.  

Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden durch KLIPP Frisör GmbH oder einen beauftragten Dritten 
unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen und allein zur Abwicklung der Aktion genutzt, 
gespeichert und verarbeitet. Mit Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer in die Speicherung und 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten ein. 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nach Ablauf der Aktion zeitnah gelöscht. 

 
 


