
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
CATCH YOUR GOLDEN KETTLEBELL-APPLIKATION

Die “CATCH YOUR GOLDEN KETTLEBELL”-Applikation wird vom 2.12.2019 bis zum 31.12.2019 online sein.

Teilnehmer dieser Aktion müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Jeder Teilnehmer kann sich nur einmal 
registrieren.

SO FUNKTIONIERT ES: Der Spieler fängt eine fallende, goldene Kettlebell, indem er sie mit dem Mauszeiger 
anklickt. Einige der Kettlebells verbergen Gewinne, während andere Nieten sind. Insgesamt hat der Teilnehmer 
drei Versuche einen Preis zu finden. Wird eine Kettlebell ohne Gewinn angeklickt, zählt der Versuch nicht und 
es darf weitergespielt werden.

Klickt der Spieler allerdings auf eine goldene Kettlebell mit Gewinn, dann kann er entscheiden, ob er den 
Preis behalten oder weiterspielen möchte. Möchte der Teilnehmer diesen Preis nicht behalten, verfällt der 
Preis und der Spieler verliert einen der drei Versuche. Wenn noch weitere Versuche vorhanden sind, kann 
weitergespielt werden. Wird der Preis behalten, dann zählt das als ein verbrauchter Versuch und kann nicht 
mehr umgetauscht werden.

Wählt ein Spieler einen Preis aus, dann wird ihm eine Multiple-Choice-Frage gestellt, die richtig beantwortet 
werden muss. Falls die Frage nicht richtig beantwortet wird, verfällt der Preis und der Spieler verliert einen der 
drei Versuche. Wenn noch weitere Versuche vorhanden sind, kann weitergespielt werden.

Wird die Gewinnfrage richtig beantwortet, dann gewinnt der Spieler den Preis, und die Applikation 
endet und leitet ihn zur Registrierung weiter. Erst nachdem diese vollständig ausgefüllt ist, wird der 
Gutschein an die E-Mail-Adresse des Teilnehmers gesendet. Dieser Gutschein enthält auch weiterführende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den jeweils erzielten Preis.Weitere Versuche hiernach – auch bei ggf. 
verbleibenden Versuchen - verfallen ersatzlos. Jeder Teilnehmer kann daher maximal einen Preis gewinnen.

Der Preis/ Gutschein zählt ausschließlich für die registrierte Person und für den angegebenen Holmes 
Place Club in Wien. Der Preis/ Gutschein kann nicht in bar abgelöst oder gegen andere Dienstleistungen 
eingetauscht werden. Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar.

Die Preise sind nur für Nicht-Mitglieder, also für jene Personen bestimmt, welche keine aktive Mitgliedschaft 
in einem der Wiener Holmes Place Clubs besitzen, und diese in den letzten sechs Monaten nicht besucht 
haben. Sollte der Teilnehmer ein Holmes Place Mitglied sein, dann kann der Preis/ Gutschein an eine andere 
Person, die kein Holmes Place Mitglied ist und bisher auch keinen Preis/ Gutschein im Rahmen dieses Spiels 
gewonnen hat, übertragen werden.

Datenschutzerklärung

Durch die Übermittlung der persönlichen Daten erklärt sich der Kunde einverstanden, dass Holmes Place 
diese zum Zwecke von Nachrichtenübermittlung jeglicher Art im Rahmen dieser Kampagne verwenden 
kann. Falls der Kunde nicht einverstanden ist, Nachrichten zu erhalten oder eine bestimmte Form der 
Kommunikation bevorzugt, hat er jederzeit das Recht, eine diesbezügliche schriftliche Mitteilung an Holmes 
Place zu senden.Holmes Place speichert aktuelle Daten der Kunden und potentiellen Kunden, die persönliche 
Daten enthalten. Es gelten die jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Es gelten die Datenschutzbestimmungen unter www.holmesplace.at


