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Teilnahmebedingungen Online-Adventkalender 

1. Die Inhalte des teampool Online-Adventkalenders werden von der teampool 
personal service gmbh bereitgestellt und stehen in keiner Verbindung zu 
Tuerchen.com. Auch werden diese in keiner Weise von Meta und sonstigen 
Drittanbietern gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom 
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist die teampool personal service 
gmbh. Eine Teilnahme am Adventkalender ist ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer 
diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die teampool personal service 
gmbh behält sich vor, den Online-Adventkalender zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 
 

2. Der Online-Adventkalender startet am 01.12.2022 um 00:01 Uhr und endet am 
24.12.2022 um 23:59 Uhr. Die Teilnahme je Adventkalender-Türchen ist 
ausschließlich am jeweiligen Kalendertag von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr gültig. 
 

3. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern ermittelt. 
Die Gewinne werden nur innerhalb Österreichs versandt. 
 

4. Die Teilnahme am Online-Adventkalender erfolgt über die Beantwortung der 
individuell gestellten Fragen bzw. Erfüllung der individuell gestellten Aufgaben.  
 

5. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen inkl. Mitarbeiter. 
 

6. Die Verlosung der Gewinne erfolgt jeweils am nächsten Werktag. Der Gewinner 
des 24.12.2022 wird nach dem Betriebsurlaub der teampool personal service gmbh 
am 09.01.2023 ermittelt. Sämtliche Auslosungen erfolgen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit.  
 

7. Die Gewinner werden per E-Mail an die von ihnen im Kontaktformular des Online-
Adventkalenders angeführten E-Mail Adresse informiert. Gewinner müssen ihre 
Adressdaten nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung innerhalb von 5 Werktagen 
an die teampool personal service gmbh per E-Mail an marketing@teampool.com 
übermitteln. Sollten Gewinner die Annahme des Gewinnes in dieser Zeit nicht 
bestätigen, verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. Es wird dann per 
Zufallsprinzip ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine Verpflichtung zur Annahme des 
Gewinnes besteht nicht. 
 

8. Soweit im Rahmen des Online-Adventkalenders personenbezogene Daten von 
Teilnehmern erfasst werden, werden diese von der teampool personal service 
gmbh ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Online-Adventkalenders 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden und kann diese Zustimmung jederzeit durch Brief, Fax oder E-Mail 
widerrufen. Für die Korrektheit und Vollständigkeit seiner abgeschickten Daten ist 
der Teilnehmer selbst verantwortlich. 


