Teilnahmebedingungen am Geburtstagsgewinnspiel
Die Specht Diamant Karte (im Folgenden auch „SDK“ genannt)
ist eine limitierte zeitgebundene Karte des Restaurants Specht
(Specht Betriebs GmbH, FN 266230s), Bäckerstraße 12,
1010 Wien, die den Inhaber der Karte sowie einer Begleitperson
für die Dauer eines Jahres das Recht einräumen, im Restaurant
Specht zu den Öffnungszeiten des Lokals täglich ein Essen samt
Getränk zu konsumieren.
Die SDK wird von uns erstellt und nach Ihrer Wahl an Sie
entweder postalisch (eingeschrieben) an die von Ihnen
bekanntgegebene Adresse in Österreich verschickt oder kann
von Ihnen direkt bei uns im Lokal abgeholt werden. Auf der SDK
ist der vollständige Name samt Geburtsdatum des
Karteninhabers, die Kartennummer und das Ausstellungsdatum
ersichtlich.
Mit Ausstellung der SDK durch uns sind Sie berechtigt, die mit der
SDK verbundenen Leistungen unseres Unternehmens in unserem
Lokal in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruchnahme der
Leistungen ist nur unter Vorlage der SDK möglich.
Die SDK ist personalisiert und kann nicht übertragen werden. Die
SDK kann daher ausschließlich durch den Gewinner persönlich
verwendet werden und nicht an Dritte überlassen und/oder
übertragen werden.
1.

Gültigkeitsdauer

Die SDK ist ausschließlich im Restaurant Specht für die Dauer von
einem Jahr ab Ausstellung gültig. Nach Ablauf eines Jahres ab
Ausstellung der SDK wird diese automatisch ungültig.
Eine Verlängerung der SDK ist nach Ablauf der vereinbarten
Gültigkeitsdauer nicht möglich. Lediglich für den Fall, dass der
Gastronomie wieder aufgrund des Covid-19-Virus oder sonstiger
Krankheiten eine gesetzliche Schließung oder ein behördliches
Betretungsverbot auferlegt wird, verlängert sich die
Gültigkeitsdauer der SDK im zeitgleichen Ausmaß.
2.

Leistung

Die SDK berechtigt den personalisierten Gewinner (plus eine
Begleitperson) täglich, während der Öffnungszeiten des
Restaurants Specht, bei entsprechenden freien Platzkapazitäten
ein Abendessen im Restaurant Specht zu konsumieren. Die
aktuellen Öffnungszeiten des Restaurants Specht sind derzeit
Dienstag bis Samstag 16:00 bis 24:00 Uhr (Küche: 17:00 bis 22:00
Uhr). Änderungen der Öffnungs- und Küchenzeiten obliegen
ausschließlich uns und können, soferne keine wesentliche
Einschränkung dieser Zeiten erfolgt, aus einer allfälligen
Änderung der Öffnungszeiten keine Ansprüche gegen uns
abgeleitet werden. Davon ausgenommen sind die gesetzlichen
Feiertage, Silvester, Geburtstagsfeier des Restaurants Specht,
geschlossene Veranstaltungen. Aufgrund der beschränkten
Platzkapazitäten wird dem Gewinner empfohlen, rechtzeitig vor
Inanspruchnahme der Leistung eine Reservierung (www.spechtlokal.at/reservierung) bei uns vorzunehmen.
Die SDK berechtigt dem Gewinner samt einer Begleitperson
während der Öffnungszeiten im Restaurant Specht pro Tag
jeweils ein Abendessen bestehend aus Schmankerl, Hauptspeise,
Gedeck, ein Mineralwasser (0,33 l), ein kleiner Kaffee aus der
jeweils aktuellen Speisekarte ohne zusätzliches Entgelt zu
konsumieren.
Hingewiesen wird, dass zusätzliche Speisen oder Getränke, die
vom Gewinner außerhalb des Leistungsumfanges der SDK in
Anspruch genommen werden, nicht vom Leistungsumfang der
SDK umfasst sind und gesondert verrechnet werden. Das
Trinkgeld für den erbrachten Service im Restaurant Specht ist
ebenfalls nicht vom Leistungsumfang der SDK erfasst.
Festgehalten wird, dass die SDK ausschließlich das Recht zur

Konsumation von Speisen umfasst, die in der jeweils aktuellen
Speisekarte unter „Wiener Schmankerl“ oder „Hauptgang“
angeführt sind. Nicht inkludiert sind Speisen, die vom Restaurant
Specht als Sonderangebote angepriesen werden.
Die Konsumation, der mit der SDK beinhalteten Speisen, ist
ausschließlich im Restaurant Specht möglich. Eine Abholung oder
die Mitnahme von Speisen ist nicht möglich.
Die Teilnahme am Geburtstagsgewinnspieles des Restaurants
Specht am 28.06.2022 bzw. die Verlosung richtet sich
ausschließlich
nach
den
gegenständlichen
Teilnahmebedingungen.
Mit der Teilnahme an der
Verlosungsteilnehmer
diese
ausdrücklich vollinhaltlich an.
3.

Verlosung erkennt der
Teilnahmebedingungen

Veranstalter

Veranstaltet wird dieses Gewinnspiel (= Verlosung) vom
Restaurant Specht (Specht Betriebs GmbH, FN 266230s),
Bäckerstraße 12, 1010 Wien.
4.

Teilnahme an der Verlosung

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt entweder direkt im
Restaurant Specht oder via E-Mail unter reservierung@spechtlokal.at. Vorausgesetzt ist das vollständige und richtige Ausfüllen
der Personalien des jeweiligen Teilnehmers, andernfalls der
Teilnehmer von der Verlosung ausgeschlossen werden kann.
Mit vollständigem und richtigem Ausfüllen der Personalien,
erhält der jeweilige Teilnehmer ein Los. Es ist untersagt, mehrere
Lose zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Jeder Gast
darf nur einmal an dieser Verlosung teilnehmen.
Die Teilnahme an der Verlosung ist bis zum Teilnahmeschluss am
28.06.2022, um 19 Uhr, möglich.
Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos, freiwillig und mit
keiner Kaufverpflichtung verbunden. Teilnahmeberechtigt sind
ausschließlich natürliche Personen, die mit Stichtag 28.06.2022
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme im Namen
dritter Personen ist nicht erlaubt.
Das Restaurant Specht behält sich vor, nach eigenem Ermessen
Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte
Gründe vorliegen, insbesondere (i) bei Manipulationen im
Zusammenhang mit dieser Verlosung, (ii) bei Verstößen gegen
diese Teilnahmebedingungen, (iii) bei unlauterem Handeln oder
(iv) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang
mit der Teilnahme an dieser Verlosung.
Zu gewinnen gibt es eine „Specht Diamant Karte“, die für die
Dauer von einem Jahr zu den allgemeinen Bedingungen für die
„Specht Diamant Karte“ den Bezug der in diesen Bedingungen
angeführten Leistungen berechtigt.
5.

Ausspielung des Gewinns

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss am
28.06.2022, um zirka 22 Uhr. Im Rahmen einer auf dem
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung wird während der
Geburtsfeier am 28.06.2022 im Restaurant Specht unter allen
Teilnehmern an der Verlosung der Gewinner ermittelt.
Mit dem Gewinner der Verlosung wird zeitnah die
Kontaktaufnahme hergestellt und wird der Gewinner über den
Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinnes erfolgt
ausschließlich durch persönliche Übergabe im Restaurant
Specht. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass bei
Übergabe des Gewinnes ein Foto von ihm gemacht wird, das zu
Werbezwecken für das Restaurant Specht herangezogen wird
und auf öffentlichen Medien publiziert werden darf.

Seite 1 von 2

Sollte der Gewinner die Annahme des Gewinnes verweigern oder
nicht auf die Kontaktaufnahmen des Restaurants Specht
reagieren, verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. Ein
Ersatzanspruch, die Barauszahlung, Auszahlung in anderen
Sachwerten oder der Austausch des Gewinnes ist nicht möglich.
Der Gewinn ist nicht auf dritte Personen übertragbar.
Der Teilnehmer bzw. Gewinner erklärt hiermit seine Zustimmung
zu den Allgemeinen Bedingungen für die „Specht Diamant
Karte“.
6.

Datenschutz

Der Erwerber erklärt mit der Teilnahme am Gewinnspiel sein
Einverständnis zur Speicherung, Verwendung und Verarbeitung
seiner personenbezogenen Daten zu den unten angeführten
Zwecken.
Der Erwerber bestätigt, dass er unsere Datenschutzerklärung,
beinhaltend die Informationen iSd. Art. 13 und 14 DSGVO über
die Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten
sowie die ihm zustehenden Rechte, zur Kenntnis genommen hat.
Die Datenschutzerklärung ist unter www.specht-lokal.at
abrufbar.
Festgehalten wird, dass die personenbezogenen Daten zur
Abhaltung des Gewinnspiels sowie zu Werbezwecken verwendet
werden und der Teilnehmer damit einverstanden ist, dass das
Restaurant Specht berechtigt ist, Werbesendungen an den
Teilnehmer zu übermitteln. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erfolgt auch zum Zweck der Erfüllung

unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO), wie z.B. zur Führung einer Kunden- und
Interessentenkartei. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten erfolgt solange dies notwendig ist bzw. bis auf
jederzeitigen Widerruf.
7.

Sonstiges

Die Barauszahlung des Gewinnes sowie ein etwaiger
Gewinnersatz und der Rechtsweg ist ausdrücklich
ausgeschlossen.
Mit der SDK wird ausschließlich dem personalisierten Gewinner
das Recht eingeräumt, während der Gültigkeitsdauer der SDK an
mindestens 200 Tagen im Jahr, ein Abendessen im Restaurant
Specht zu konsumieren.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält
sich das Restaurant Specht vor, Personen von der Verlosung mit
sofortiger Wirkung auszuschließen oder den bereits
ausgehändigten Gewinn wieder zu entziehen.
Für sämtliche Streitigkeiten aus dem mit diesem Vertrag
geschaffenen Rechtsverhältnis wird die Zuständigkeit des
sachlich für den 1. Wiener Gemeindebezirk zuständigen
Gerichtes
als
Wahlgerichtsstand
vereinbart
(Gerichtsstandsvereinbarung gemäß § 104 JN und Art. 25
EuGVVO). Es ist ausschließlich österreichisches Recht
anzuwenden (Rechtswahl gemäß Art. 3 Rom I).
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