
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
zum woom giro del gelato 2021

VERANSTALTER
woom GmbH, Inkustrasse 1 – 7 / Halle 14 / Top 5, 3400 Klosterneuburg 
Fragen bitte an woom@woom.com

WOOM GIRO DEL GELATO 2021 
Für die Teilnahme am giro del gelato bitten wir dich, alleine oder gemeinsam mit deinen Kindern und Freund*in-
nen eine Eis-Radrundfahrt zu unternehmen und die dabei zurückgelegten Kilometer über das Upload-Formular 
hochzuladen und uns zu übermitteln. Jeder gefahrene Kilometer wird von uns in eine Spende in Höhe von 10 
Cent für das WASH-Programm von UNICEF, das Kindern und Familien in Bangladesch Zugang zu sauberem 
Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene verscha!t, umgewandelt – bis zum Erreichen der eine Million Kilometer. 
Nach Ende der Aktion werden zudem unter allen registrierten Teilnehmenden tolle Preise verlost. Der giro del 
gelato endet o"ziell am 31. August 2021 (23:59 CET / 11:59 PST).

TEILNAHMEBERECHTIGUNG
# Teilnahmeberechtigt sind Erwachsene und Kinder. Für Kinder ist die Zustimmung ihrer  

Erziehungsberechtigten erforderlich. 
# woom Mitarbeiter*innen und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
#  Die Teilnahme setzt die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen voraus.  

Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der/die Teilnehmer*in diese Bedingungen und bestätigt,  
sie gelesen und verstanden zu haben. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
# Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an einen Kauf gebunden.
# Für die Teilnahme müssen die User*innen über das Anmeldeformular auf der giro del gelato Landing Page 
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ihr persönliches Profil anlegen, wodurch die Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. 
# Die zurückgelegten Kilometer werden über die Eingabemaske auf dem persönlichen Profil hochgeladen. 

Pro Tag kann eine registrierte Person maximal eine Eis-Radrundfahrt mit maximal 50 Kilometer für sich 
selbst und für je fünf Mitfahrer*innen in ihrem Team hochladen. Die gesammelten Kilometer aller Mitfah-
renden werden zu einer Gesamt-Kilometerzahl addiert und hochgeladen. 

# Die Wahl der Route steht den Teilnehmenden frei. Die Radausfahrt (Hin- und Rückfahrt) kann entweder 
per Tracking-App eurer Wahl aufgezeichnet oder mit Google Maps nachgemessen werden.

# Der Wettbewerb startet am 15. Juli 2021. Teilnahmeschluss ist der 31. August 2021, 24 Uhr.

GEWINNE, GEWINNERMITTLUNG UND BENACHRICHTIGUNG
#  Unter allen Teilnehmer*innen werden ca. zwei Wochen nach Teilnahmeschluss bzw. Aktionsende insgesamt 

53 Gewinner*innen per Los ermittelt. 
# Zu gewinnen gibt es 3 woom ORIGINAL Räder, 10 Einkaufsgutscheine im Wert von 100,- Euro, 20 GIRO 

DEL GELATO Shirts, 10 GLUG Edelstahlflaschen, 10 AIRFLO Fahrradpumpen, wobei jede*r registrierte 
Teilnehmende maximal einen Preis gewinnen kann. Barablöse oder ein Umtausch des Gewinns sind ausge-
schlossen.

# Die Gewinner*innen der ausgeschriebenen Preise werden aus allen Teilnehmenden, die sich via Anmel-
deformular registriert haben, gelost. Die Anzahl der hochgeladenen Eis-Rundfahrten und Kilometer hat 
keinen Einfluss auf die Gewinnchancen. 

# Die Gewinner*innen werden per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse verständigt. Sollte ein Gewinn 
nicht bis 31. August 2022 eingelöst werden, verfällt dieser. woom ist in diesem Fall berechtigt, eine Ersatz-
auslosung durchzuführen.  

ZUSTIMMUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG
#  Mit der Teilnahme an der Aktion willigen die User*innen ein, dass der Vorname, der erste Buchstabe des 

Nachnamens, das Land und die hochgeladenen Kilometer zu Zwecken der Kommunikation auf externen 
Kommunikationskanälen wie Website, Facebook, Instagram etc. verö!entlicht und verwendet werden dür-
fen. Dies gilt für alle eingereichten Eisrundfahrten unabhängig davon, ob die Teilnehmenden beim Gewinn-
spiel als Gewinner*innen ausgelost wurden. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.

AUSSCHLUSS, BEENDIGUNG
#  woom ist berechtigt, Teilnehmer*innen bei Verstößen gegen diese Bedingungen von dieser  

Aktion auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn falsche Angaben gemacht wurden.
#  woom behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder 

teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder sonstigen 
Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.

DATENSCHUTZ
#  woom verarbeitet personenbezogene Daten nur im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechtes 

und nur, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist – insbesondere um  
die Gewinner*innen zu kontaktieren. Siehe unsere Datenschutzinformation.

AUSSCHLUSS DES RECHTSWEGES
#  Es gilt österreichisches Recht, unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen und des  

UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Klosterneuburg.  
Der Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.
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https://woom.com/de_AT/datenschutzinformation

