Find the English Version below!

DAS SEMESTER DEINES LEBENS
Teilnahmebedingungen
1) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel „Das Semester Deines Lebens“ und durch
Posten eines Fotos mit dem Hashtag #semesterofmylife auf der OeAD Housing
Facebook Seite oder Instagram erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei der Teilnahme über Instagram muss
der/die Teilnehmer/in, über ein öffentliches/nicht gesperrtes Profil verfügen. Um am
Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer/in das Facebook Profil der
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH liken und/oder dem Instagram-Profil der OeADWohnraumverwaltungsGmbH folgen.
2) Die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH führt als Veranstalter zwischen
01.12.2017 und 31.01.2018 ein Gewinnspiel durch. Die OeADWohnraumverwaltungsGmbH behält sich das Recht vor, das Spiel ohne Angabe von
Gründen vorzeitig zu beenden bzw. zu verlängern. Weiters behält sich die OeADWohnraumverwaltungsGmbH vor, Teilnehmer/innen bei Verdacht auf Manipulation
ohne Angaben von Gründen von der Teilnahme auszuschließen.
3) Innerhalb des o.a. Spielzeitraums kann jede natürliche Person ab dem 18.
Lebensjahr, die eine gültige Buchung bei der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH im
Sommersemester 2018 in einer Unterkunft in Wien besitzt, durch Posten eines Fotos
mit dem Hashtag #semesterofmylife auf der OeAD Housing Facebook Seite oder
Instagram an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahmeberechtigung gilt für
bereits bestehende gültige Buchungen von März bis Juni 2018 vor dem 01.12.2017 in
einer Unterkunft in Wien sowie Neubuchungen von März bis Juni 2018 bis
31.01.2018 in einer Unterkunft in Wien. Eine gültige Buchung setzt voraus, dass
der/die Teilnehmer/in bei Bedarf ein gültiges Visum besitzt und die Buchung im
gesamten gebuchten Zeitraum wahrnimmt. Die Teilnahme gilt nicht bei einer
Stornierung der Buchung. Die Teilnahme kann auch nicht bei einem Storno mit
Arztbestätigung geltend gemacht werden. Gültige Buchungen in anderen
Bundesländern sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Aus allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern wird nach Ablauf des Gewinnspiels
der/die Gewinner/in gezogen und auf der Homepage housing.oead.at sowie auf der
OeAD-Housing Facebook und Instagram Seite bekanntgegeben und genannt.
Danach muss sich der/die Gewinner/in innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung
an die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH mit den Kontaktdaten richten. Meldet sich
der/die Gewinner/in nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es
wird ein/e neue/r Gewinner/in unter allen Teilnehmern im Zufallsprinzip ausgewählt.
Mit dieser Form der Verständigung erklären sich die Teilnehmer einverstanden.
4) Mitarbeiter/innen der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Am Gewinnspiel dürfen nur Personen
teilnehmen, deren Facebook Profil den Facebook Nutzungsbedingungen
(insbesondere Punkt 4) entspricht. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile

verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne
aberkannt und zurückgefordert werden.
5) Bilder mit unangebrachten Inhalten werden umgehend von der Teilnahme
ausgeschlossen. Dazu zählen Bilder mit Inhalten, die gesetzwidrig, beleidigend,
verleumderisch oder diffamierend sind, einen Eingriff in die Privatsphäre einer
anderen Person darstellen oder vom Gewinnspielveranstalter mit gutem Grund als
schädlich, vulgär, obszön, abwertend, pornographisch, beleidigend, belästigend,
bedrohlich, gehässig oder anstößig in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit, Religion,
Glaube, Herkunft oder Geschlecht erachtet werden, oder aus einem anderen Grund
nicht für die Veröffentlichung geeignet sind.
Wenn auf Ihrem Bild junge oder gefährdete Personen zu sehen sind, holen Sie zuerst
die Erlaubnis von den Eltern oder vom Erziehungsberechtigten des Betroffenen ein,
bevor Sie Ihr Foto einreichen. Dafür ist in jedem Fall der Fotograf zuständig; die
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH lehnt jegliche diesbezügliche Zuständigkeit ab.
Wenn das Foto geposted wird, geht die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH davon
aus, dass die Genehmigung von den Eltern oder vom Erziehungsberechtigten
eingeholt wurde.
6) Der/die Gewinner/in von „Das Semester Deines Lebens“ erhält mit dem Gewinn
folgende Leistungen:
- Kostenlose Unterkunft gebucht durch die OeADWohnraumverwaltungsGmbH im Buchungszeitraum von März bis Juni 2018 im
Wert von max. EUR 2.400,00. Hinweis: Die Nebenkosten wie Kaution,
Buchungsgebühr, Reinigungspauschale etc. sind im Gewinn nicht enthalten!
- VIP-Service durch die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH. Es wird dem/der
Gewinner/in eine direkte Ansprechperson der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH für
alle Fragen und Anliegen zur Verfügung gestellt. Der/die Mitarbeiter/in kann von
dem/der Gewinner/in per E-Mail und Telefon während der Öffnungszeiten jederzeit
direkt kontaktiert werden. Bei einem Besuch des Büros der OeADWohnraumverwaltungsGmbH wird für den/die Gewinner/in eine Fast-Lane ohne
Wartezeiten während der Öffnungszeiten zur Verfügung gestellt.
- Einen Deutsch-Sprachkurs vom INNES Institute Vienna (Semesterkursplatz von
März bis Juni 2018 einschließlich eines ÖSD Vorbereitungskurses und einer ÖSD
Prüfung) im Wert von EUR 1.000,00.
- Elektrogeräte von Radio Krejcik (eine elektrische Zahnbürste, eine Fotokamera,
ein Paar In-Ear Kopfhörer) im Wert von EUR 240,00.
- Entweder eine kostenlose Krankenversicherung für 4 Monate oder eine
kostenlose Haushaltsversicherung für 1 Jahr von FeelSafe im Wert von max.
EUR 235,00.
- Einen Flughafentransfer inkl. Schlüsselabholservice von iHouse im Wert von
EUR 119,00.

- Einen Gutschein für 2 Personen für eine Theatervorstellung nach Wahl vom
English Theatre Vienna (bis Juli 2018) im Wert von max. EUR 96,00.
- 1 x 2 Freikarten für TimeTravel Vienna (1 Jahr gültig) im Wert von max. EUR
39,00.
- Einen Gutschein für einen Eintritt im Tiergarten Schönbrunn im Wert von EUR
18,50.
- Eine Stunde Zeitguthaben in der Therme Wien bei einem Aufenthalt von 4
Stunden.
- Ein Überraschungspaket zusammengestellt von der OeADWohnraumverwaltungsGmbH mit Tickets und Gutscheinen für Sightseeing,
Kultur, Events, Gastronomie, öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmitteln für den
Zeitraum März bis Juni 2018 im Wert von max. EUR 1.000,00.
Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen folgende Gewinne
verlost:
-

2 x 2 Freikarten für TimeTravel Vienna (1 Jahr gültig) im Wert von je max.
EUR 39,00
20 Überraschungspreise von der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH

7) Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.
Die Preise können nicht anderen zugewiesen, übertragen, in Bargeld oder andere
Güter umgetauscht werden, mit Ausnahme durch den Gewinnspielveranstalter, der
nach eigenem Ermessen Preise durch andere im vergleichbaren Wert ersetzen kann,
wenn der angekündigte Preis aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar sein sollte.
8) Der/die Teilnehmer/in räumt der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH das nicht
ausschließliche, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung von
Bild- und Videobeiträgen auf allen der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH zur
Verfügung stehenden Medien (insbesondere online) ein, und zwar einschließlich der
Nutzung der Rechte am Namen und Bild des Gewinners und einschließlich der
Nutzung auf anderen über das Gewinnspiel berichtenden Medien.
Wer personenbezogene Daten für dieses Spiel bekannt gibt, erklärt sich damit
einverstanden, dass die betreffenden Person(en) kontaktiert werden und deren
Name sowie Foto und aufgezeichnete Äußerungen für Marketingaktivitäten der
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH unentgeltlich verwendet werden dürfen.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre
Daten (Name sowie Foto und aufgezeichnete Äußerungen) von der OeADWohnraumverwaltungsGmbH für die Durchführung des Gewinnspiels gespeichert,
verarbeitet und im notwendigen Ausmaß an Dritte (Kooperationspartner, Zusteller
etc) weitergegeben werden. Danach werden die Daten von OeAD-

WohnraumverwaltungsGmbH gelöscht. Diese Zustimmungserklärung ist jederzeit per
E-Mail widerrufbar housing@oead.at.
Der/die Gewinner/in erklärt sich damit einverstanden während des Zeitraums März
bis Juni 2018 zur laufenden Berichterstattung insbesondere bei der Übergabe der
Gewinne von der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH begleitet zu werden und räumt
der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH das nicht ausschließliche, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung von Bild- und Videobeiträgen auf
allen der OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH zur Verfügung stehenden Medien
(insbesondere online) ein, und zwar einschließlich der Nutzung der Rechte am
Namen und Bild des Gewinners und einschließlich der Nutzung auf anderen über das
Gewinnspiel berichtenden Medien.
9) Die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH ist bemüht, stets korrekte Aussagen zu
machen. Jedoch begründen allfällige technische Fehler bzw. Probleme oder
versehentlich falsche Aussagen der Mitarbeiter/innen von der OeADWohnraumverwaltungsGmbH keinerlei Haftung der OeADWohnraumverwaltungsGmbH, insbesondere aber keinen Anspruch des Teilnehmers
auf einen Gewinn.
10) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und
wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Facebook und Instagram stehen nicht als Ansprechpartner bezüglich
dieses Gewinnspiels zur Verfügung. Sämtliche Fragen sind ausschließlich an die
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH zu übermitteln.
11) Die OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH übernimmt keine Haftung oder
Gewährleistung für den bezogenen Gewinn oder eine bestimmte Beschaffenheit oder
Werthaltigkeit des Gewinns.
12) Der Gewinn kann bis zum 31.12.2018 23:59 Uhr eingefordert werden. Danach
verfällt der Anspruch.
13) Allfällige Steuern und Abgaben sind vom Gewinner zu tragen.
14) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

THE SEMESTER OF YOUR LIFE
Conditions for participation
1) By taking part in the competition “The Semester of Your Life” and posting a photo
with the hashtag #semesterofmylife on the OeAD Housing Facebook Page or
Instagram, the participant agrees to these conditions. If taking part via Instagram,
the participant must have a public/non-suspended account. To take part in the
competition, the participant must ‘like’ the OeAD Housing Facebook page and/or
‘follow’ the OeAD Housing Instagram profile.
2) As the operator, the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH will run a competition
between 01/12/2017 and 31/01/2018. The OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH
reserves the right to close the competition ahead of schedule or extend it without
giving reasons. Furthermore, the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH reserves the
right to exclude participants from the competition, without giving reasons, in cases
where manipulation is suspected.
3) Within the abovementioned competition timeframe, any natural person aged 18 or
above who has a valid booking with the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH for an
accommodation in Vienna for the summer semester of 2018 may take part in the
competition by posting a photo with the hashtag #semesterofmylife on the OeAD
Housing Facebook Page or Instagram. This eligibility is valid for existing bookings for
March – June 2018 made before 01/12/2017 for an accommodation in Vienna, as
well as new bookings for March – June 2018 made before 31/01/2018 for an
accommodation in Vienna. A valid booking requires the participant to be in
possession of a valid visa (if necessary) and to make use of the booking for its entire
duration. Participation is not valid if a booking is cancelled. In the case of
cancellation, participation also cannot be made valid by way of a doctor’s note. Valid
bookings for accommodation in other Austrian states are excluded from participation.
After completion of the competition, a winner will be drawn from among all
participants and announced by name on the housing.oead.at website as well as on
the OeAD Housing Facebook and Instagram pages.
Following this, the winner must contact the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH and
supply their contact details within one week. If the winner does not get in touch
within this time, their claim to the prize is forfeited and a new winner is picked at
random from among all participants. The participants agree to this form of
notification.
4) Employees of the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH as well as their relatives are
excluded from participation. Only persons whose Facebook profile corresponds to the
Facebook Terms of Service (particularly item 4) may participate in the competition.
In addition, those persons who use unauthorised aids or secure an advantage
through other manipulations are also excluded from taking part. In such cases, prizes
can also be revoked and reclaimed if necessary.

5) Pictures with inappropriate contents will be immediately excluded from
participation. This includes pictures with contents which are illegal, insulting,
slanderous or defamatory, which represent an invasion of the privacy of another
person or are justifiably deemed by the competition operator to be damaging, vulgar,
obscene, derogatory, pornographic, insulting, harassing, threatening, hateful or
offensive in terms of ethnicity, religion, faith, origin, or sex, or are unsuitable for
publication for other reasons.
If your picture shows young or vulnerable persons, you should obtain the permission
of the parents or guardian of the relevant person before entering your photo into the
competition. This is always the responsibility of the photographer; the OeADWohnraumverwaltungsGmbH rejects any responsibility regarding these situations. If
the photo has been posted, the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH assumes that
the permission of parents or a guardian has been obtained.
6) The winner of “The Semester of Your Life” will receive the following services upon
winning the competition:
- Free accommodation booked by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH for
the booking period March – June 2018, with a max. value of EUR 2,400.00. Please
note: Other costs, such as deposit, booking fee, cleaning fee etc. are not included in
the prize!
- VIP Service by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH. The winner will have
direct access to a person acting as point of contact for the OeADWohnraumverwaltungsGmbH for any questions or requests. This employee can be
contacted by the winner via email and telephone at any time within office hours.
When visiting the offices of the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, a Fast Lane will
be made available to cut out waiting times for the winner during office hours.
- A German Language course at the INNES Institute Vienna (Semester course
place from March to June 2018, including an ÖSD preparation course and an ÖSD
exam), worth EUR 1,000.00.
- Electric appliances supplied by Radio Krejcik (electric toothbrush, photo
camera, pair of earphones) worth EUR 240.00.
- One of the following: 4 months of free health insurance or 1 year of free
household insurance by FeelSafe, with a max. value of EUR 235.00.
- An airport transfer including key collection service by iHouse worth EUR
119.00.
- A voucher for 2 people for a performance of your choice at the English Theatre
Vienna (up until July 2018), with a max. value of EUR 96.00.
- One pair of free tickets for TimeTravel Vienna (valid for 1 year), with a max.
value of EUR 39.00.

- A voucher for entry to the Tiergarten Schönbrunn zoo, with a max. value of
EUR 18.50.
- One hour of time credit for a 4-hour visit to Therme Wien.
- A surprise package put together by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH
with tickets and vouchers for sightseeing, cultural activities, events, restaurants,
public transport and food for the time between March and June 2018 with a max.
value of EUR 1,000.00.
Additionally, all participants will be entered into a raffle to win the following prizes:
-

2 pairs of free tickets for TimeTravel Vienna (valid for 1 year) with a max.
value of EUR 39.00 each
20 surprise prizes by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH

7) The prizes cannot be exchanged for cash.
The prizes also cannot be allocated or transferred to other persons, or exchanged for
cash or other goods, except by the competition operator, who may, at their own
discretion, substitute prizes with other goods or services of comparable value should
the announced prize not be available for any reason.
8) The participant grants the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH the non-exclusive
right, unrestricted in terms of time and content, to publish picture and video postings
on all media (especially online) available to the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH,
including the use of rights to the name and picture of the winner and including the
use on other media reporting on the competition.
By submitting personal data for this competition, the participant agrees that the
relevant person(s) may be contacted and their name and picture, as well as recorded
statements for marketing activities by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, may
be used without restrictions and free of charge. All participants agree to their data
(name, picture, recorded statements) being used for the competition and that the
data may be disclosed to third parties (partners, sponsors, etc.) to the extent
necessary. After the competition this data will be deleted.This agreement can be
withdrawn at any time by emailing housing@oead.at.
The winner agrees to be accompanied by the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH
during the time from March to June 2018 and especially during the handing over of
prizes for the purposes of ongoing reporting, and grants the OeADWohnraumverwaltungsGmbH the non-exclusive right, unrestricted in terms of time
and content, to publish picture and video postings on all media (especially online)
available to the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, including the use of rights to
the name and picture of the winner and including the use on other media reporting
on the competition.
9) The OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH endeavours to make factually correct
statements at all times. However, potential technical faults/problems, or inadvertent

false statements by employees of the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH in no way
justify any liability on the part of the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, and
particularly do not justify any claim of the participant to a prize.
10) This competition has no affiliation with Facebook or Instagram and is in no way
sponsored, supported or organised by Facebook or Instagram. Facebook and
Instagram are not available as points of contact regarding this competition. Any
questions are to be directed to the OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH only.
11) The OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH takes no responsibility or liability for the
prizes provided especially not for the nature and impairment of the prizes.
12) The prize can be claimed until 31/12/2018 23:59. After that the claim expires.
13) Any taxes which are due in connection with the prize are the sole responsibility
of the winner.
14) Any recourse to courts of law is excluded.

