Allgemeine Geschäftsbedingungen ("Die Regeln")
'Edenred Mobile Payment Challenge für den Gewinn des
Gruppenkoch-Events'
Insofern im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Personenbegriffe verzichtet
wird, sind immer alle Geschlechter gleichermaßen gemeint und angesprochen.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die "Edenred Mobile Payment
Challenge für den Gewinn des Gruppenkoch-Events", die auf Edenreds eigenen
Medienkanälen durchgeführt wird. In dieser Kampagne ist Edenred der "Organisator" und
ermöglicht Ihnen als Kunde mit Ihren Mitarbeitern als Endverbraucher seiner Produkte die
Teilnahme an einem Gewinnspiel, das im Folgenden detailliert beschrieben wird. Die
Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos.
Bitte lesen Sie als Kunde und als Endverbraucher dieses Dokument sorgfältig durch, da es
die Rechte und Pflichten jeder Partei festlegt, insbesondere die Bedingungen für die
Teilnahme an dem Gewinnspiel und die Berechtigung zur Teilnahme an der Verlosung. Die
Teilnahme erfolgt aus freiem Willen der Teilnehmer, die diese Bedingungen akzeptieren.
Bitte beachten Sie, dass jede Zahlungstransaktion, die Sie für die Teilnahme an
diesem Gewinnspiel getätigt haben, in vollem Umfang gültig bleibt und nicht durch
Rücktritt von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel widerrufen werden kann. Wir bitten
Sie, jede Zahlungstransaktion vor ihrer Ausführung sorgfältig zu prüfen.
Als Begünstigter können Sie natürlich die von Ihrem Arbeitgeber auf Ihre Karte
hochgeladene Leistung nutzen, ohne eine App herunterzuladen und ohne eine mobile
Zahlung durchzuführen. Dieses Gewinnspiel darf unter keinen Umständen so ausgelegt
werden, dass es Sie zu einer solchen Handlung veranlasst oder Ihre freie Entscheidung
beeinflusst. Informationen über unser Edenred-Akzeptanznetz und die Funktionsweise des
Vorteils finden Sie unter https://www.edenred.at/nutzer.
Wettbewerb und Preise
Allgemeine Bemerkungen / Preise:
Der Wettbewerb hat einen Preis vergeben:
1 Kochevent mit einem Chefkoch
Das Kochevent findet für bis zu 25 Mitarbeiter statt; der Kunde kann ein oder zwei Gerichte
aus den Vorschlägen des Küchenchefs auswählen; Kochgeräte, Teller und Besteck
inklusive; keine Getränke inklusive; geeignete Location (Raum mit Stühlen und Tisch) wird
vom Kunden gestellt. Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden und kann z.B. als Mittagessen im
Büro geplant werden.
Während des Wettbewerbszeitraums (siehe Artikel 1 unten) nehmen berechtigte
Karteninhaber von Kunden, die freiwillig teilnehmen möchten und die Anforderungen der
folgenden Artikel erfüllen, an einer Verlosung teil, bei der sie ein Kochevent für das
Unternehmen des Kunden gewinnen können.
Der Preis hat einen maximalen Wert von 2.000,- €. Es ist jedoch keine Geldtransaktion oder
Entschädigung vorgesehen, sondern es kann nur der als Preis beschriebene Preis selbst
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gewonnen werden. Sollte der Preis zum Zeitpunkt der Verlosung nicht verfügbar sein, wird er
durch einen ähnlichen Preis im Wert von bis zu 2.000,- € ersetzt.
Artikel 1: Zeitraum des Wettbewerbs
Der festgelegte Zeitraum des Wettbewerbs beginnt am 25.04.2022 und endet am
15.05.2022. Alle Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb müssen innerhalb dieses
Zeitraums bei Edenred eingehen.
Artikel 2: Der Veranstalter
Edenred Austria GmbH, (Edenred) mit Sitz in der Wagenseilgasse 14, 1120 Wien,
Österreich, ist für die Organisation des Gewinnspiels, der Verlosung und die Organisation
der Preisübergabe an den Gewinner verantwortlich.
Artikel 3: Teilnahmeberechtigte Teilnehmer
3.1. Teilnahmeberechtigt sind Kunden mit Wohnsitz in Österreich und mit teilnehmenden
Mitarbeitern, die das fünfzehnte (15.) Lebensjahr vollendet haben, d.h. die zum Zeitpunkt der
Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind.
3.2. Um an dieser Challenge teilzunehmen, müssen Sie ein registrierter aktiver Kunde mit
registrierten Nutzern einer Edenred Ticket Restaurant® oder Ticket Service® Karte sein,
wobei die Mitarbeiterkarte zum Zeitpunkt der Teilnahme im Status aktiv sein muss.
3.3. Mitarbeiter der Edenred Austria GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (die Edenred
Gruppe) dürfen nicht an dieser Challenge teilnehmen.
3.4. Der Veranstalter hat das Recht, die Teilnahmeberechtigung eines jeden Teilnehmers zu
überprüfen.
Artikel 4: Wettkampfspezifische Regeln
4.1. Für die Teilnahme an der Challenge und während des oben genannten
Wettbewerbszeitraums müssen folgende Kriterien von einem Kunden mit seinen Mitarbeitern
(= Karteninhabern) erfüllt werden:
- Die Karteninhaber (= Mitarbeiter des Kunden), die für den Kunden an diesem Gewinnspiel
teilnehmen möchten, müssen das Formular auf der Landing Page unter
https://www.edenred.at/mobilepaymentchallenge mit den für die Teilnahme am Gewinnspiel
und die Preisverleihung erforderlichen Angaben ausfüllen, um für den Gewinn in Frage zu
kommen; und
- der Karteninhaber muss seine Edenred Ticket Restaurant®- oder Ticket Service®-Karte in
seiner bevorzugten mobilen Brieftasche registrieren, falls er dies noch nicht getan hat; und
- mit seinem Smartphone oder seiner Smartwatch unter Verwendung der registrierten
Edenred Ticket Restaurant®- oder Ticket Service®-Karte bezahlen; und
- diese Zahlung muss die 1. Transaktion mit der Edenred Ticket Restaurant®- oder Ticket
Service®-Karte sein, die der jeweilige Karteninhaber (= Mitarbeiter) durchführt. Mobile
Payment bedeutet eine Zahlung, die über die bevorzugte mobile Geldbörse (Edenred Pay,
Apple Pay oder Google Pay Funktion) durchgeführt wird.
4.2. Ein Karteninhaber wird teilnahmeberechtigt und schafft damit die
Teilnahmeberechtigung seines Arbeitgebers (der Kunde des Veranstalters ist), sobald eine
erste mobile Zahlungstransaktion erfasst wird. Nur diese erste mobile Zahlungstransaktion
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eines Karteninhabers nimmt an dem Wettbewerb teil. Jeder Karteninhaber kann nur mit einer
Zahlung (seiner ersten mobilen Transaktion wie oben beschrieben) teilnehmen, jedoch kann
jeder Kunde mit mehr als einer Zahlung teilnehmen, abhängig von der Anzahl der
teilnehmenden Mitarbeiter, wenn alle oben genannten Kriterien erfüllt sind.
4.3. Um seine Mitarbeiter über den Wettbewerb zu informieren, kann der Kunde das
Gewinnspiel im Bürobereich und in den internen Kommunikationsmitteln durch die Verteilung
der von Edenred bereitgestellten Marketingmaterialien bewerben. Der Kunde und sein
Mitarbeiter müssen sich intern vergewissern, dass sie einstimmig wünschen, an diesem
Wettbewerb teilzunehmen und die Durchführung des Preises zu organisieren. Der
Karteninhaber bestätigt dies gegenüber dem Veranstalter mit der Online-Registrierung für
die Teilnahme an diesem Gewinnspiel.
4.4. Ein Karteninhaber kann sich registrieren und damit mit seiner 1. mobilen Zahlung sowohl
an diesem Group-Cooking-Event-Wettbewerb als auch an der Mobile Payment Challenge
um Einzelpreise teilnehmen. Sollte derselbe Karteninhaber in beiden Wettbewerben als
Gewinner gezogen werden, kann er nur einen Preis gewinnen und muss sich daher
entscheiden, welchen Preis er nimmt.
Artikel 5: Verlosung und Übergabe der Preise
5.1. Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums wird eine Verlosung durchgeführt, um den
Gewinner unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern zu ermitteln. Der Gewinner wird
unter allen Teilnehmern ausgewählt, die sich für die Teilnahme an der Challenge beworben
haben, indem sie das Formular eingereicht haben und alle Regeln der Challenge fristgerecht
erfüllt haben.
5.2. Alle teilnahmeberechtigten Beiträge, die die Anforderungen erfüllen, werden am Ende
des Wettbewerbszeitraums in einer Teilnehmerliste erfasst. In dieser Liste werden alle
teilnahmeberechtigten Beiträge mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Aus dieser Liste
wird der Gewinner von einem Notar ermittelt, der nach dem Zufallsprinzip aus den
fortlaufenden Nummern der Eignungsliste auswählt. Auf diese Weise werden der Gewinner
sowie bis zu 10 Ersatzgewinner ermittelt.
5.3. Nach der Ziehung wird der Gewinner von Edenred per E-Mail kontaktiert, um ihn über
den Status des Gewinners zu informieren und die Übergabe des Preises zu koordinieren.
Sollte die angegebene Adresse oder E-Mail-Adresse falsch oder ungültig sein, ist der
Veranstalter nicht verpflichtet, eine korrekte Adresse zu ermitteln. Die Nachteile, die sich aus
der Angabe falscher Kontaktdaten oder der nicht erfolgten Organisation der
Gewinnzustellung intern mit dem Kundenunternehmen ergeben, gehen zu Lasten des
Teilnehmers.
5.4. Wenn der Veranstalter innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung keine positive
Rückmeldung über die Annahme des Preises vom Gewinner erhält (insbesondere, wenn es
nicht möglich ist, einen Gewinner per E-Mail zu kontaktieren und die Zustellung des
gewonnenen Preises zu organisieren oder der Gewinner nicht an der Entgegennahme des
Preises interessiert ist), geht der Preis an den nächsten Ersatzgewinner in der Liste, der vom
Veranstalter kontaktiert wird und den Preis abholen kann.
5.5. Die Lieferung des Preises wird von und auf Kosten von Edenred in den Grenzen
organisiert, die in diesen Bedingungen und insbesondere oben in der Preisbeschreibung
beschrieben sind.
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5.6. Der Gewinner kann den Preis nicht umtauschen, insbesondere nicht gegen Bargeld,
andere Waren oder Dienstleistungen jeglicher Art. Ebenso kann kein finanzieller Ausgleich
für irgendeinen Aspekt dieses Gewinnspiels verlangt werden.
5.7. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich und schließt jegliche Haftung im Falle von
Liefer- oder Organisationsproblemen oder Problemen mit dem Preis aus. Der Gewinner
muss sich in jedem Fall direkt an den Lieferdienst oder den Chef wenden. Es obliegt dem
Kunden, alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Preis, d.h. das
Kochevent, sicherzustellen (z.B. gesundheitliche Aspekte wie Allergien, Covid-bezogene
Sicherheitsmaßnahmen, Versicherung), und der Veranstalter schließt jegliche Haftung in
Bezug auf diese Aspekte aus.
Artikel 6: Allgemeine Teilnahmebedingungen
6.1. Mit der Teilnahme an dieser Challenge erklären Sie sich mit den vorliegenden Regeln
einverstanden.
6.2. Jeglicher Betrug und/oder Missbrauch führt zum Verfall der Teilnahmeberechtigung an
der Challenge.
6.3. Falls die Challenge von einer zuständigen Behörde eingestellt oder ausgesetzt wird oder
aufgrund eines schwerwiegenden Netzwerkangriffs oder Systemfehlers, oder falls der
Wettbewerb aus Gründen, die mit dem Computernetzwerk zusammenhängen, nicht mehr
funktioniert, kann die Challenge vorzeitig beendet werden. Eine solche Situation stellt ein
Ereignis höherer Gewalt dar und der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Ansprüche,
die sich aus der Veranstaltung ergeben. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die
Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht garantiert werden kann. Die Anmeldung
kann aufgrund äußerer Umstände und Zwänge abgebrochen oder entfernt werden, ohne
dass dadurch Ansprüche der Teilnehmer gegen den Veranstalter entstehen. Dies gilt
insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Fälle, in denen aus technischen Gründen, z.B.
Befall des Computersystems mit Viren, Manipulationen oder Fehlern in der Hard- und/oder
Software oder aus rechtlichen Gründen, eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird.
Edenred übernimmt keine Haftung für entgangene Gewinnchancen. Wird ein solcher
Abbruch durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht, kann Edenred von diesem den
entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
6.4. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für verspätete, verlorene, verzögerte,
unvollständige, unleserliche, fehlgeleitete oder unzustellbare Einsendungen, Antworten oder
sonstige Korrespondenz, sei es per E-Mail oder auf andere Weise.
6.5. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter die
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den unten aufgeführten
Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
6.6. Mit der Annahme der Teilnahme an der Challenge übernimmt der Gewinner alle Kosten,
die ihm entstehen können, mit Ausnahme derjenigen, die ausdrücklich in diesen
Teilnahmebedingungen aufgeführt sind, sowie jegliche Haftung, die sich aus der
Organisation und Verwendung des Preises ergibt. Darüber hinaus ist der Gewinner für alle
anfallenden Steuern oder Kosten verantwortlich, die nicht ausdrücklich in diesen Regeln
erwähnt sind.
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6.7. Für die Nutzung und die Durchführung von Transaktionen mit der Edenred Ticket
Restaurant®- oder Ticket Service®-Karte gelten die Bedingungen des Edenred Ticket
Restaurant®- und Ticket Service®-Kartenprogramms.
Artikel 7: Widersprüche zwischen den Bestimmungen und Bedingungen
Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen im Widerspruch zu den an
anderer Stelle auf Edenred.at veröffentlichten Regeln und/oder damit zusammenhängenden
Informationen stehen, so haben die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen Vorrang.
6.7. gilt in Bezug auf die Bedingungen des Edenred Ticket Restaurant®- und Ticket Service®
Card-Programms, die ihre volle Gültigkeit behalten.
Artikel 8: Haftungsausschluss
Unbeschadet zwingender gesetzlicher Vorschriften gelten für die Haftung des Veranstalters
die folgenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen. Der Veranstalter haftet nur für
direkte Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Eine weitergehende
Haftung ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um Personenschäden handelt. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.
Artikel 9: Geltendes Recht
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieses Gewinnspiel unterliegt den Gesetzen
Österreichs unter Ausschluss des Kollisionsrechts und wird entsprechend ausgelegt und
durchgesetzt. Alle Klagen, Ansprüche oder Verfahren, die sich aus oder im Zusammenhang
mit diesem Gewinnspiel ergeben, müssen vor einem zuständigen Gericht in Österreich
erhoben werden.
Artikel 10: Datenverarbeitung
10.1. In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie Edenred Austria GmbH als für die Verarbeitung
Verantwortlicher personenbezogene Daten im Rahmen der "Edenred Mobile Payment
Challenge für den Gewinn des Gruppenkoch-Events" zum Zwecke der Durchführung dieses
Gewinnspiels verarbeiten wird.
10.2. Für die Zwecke der Edenred Mobile Payment Challenge für den Gewinn des
Gruppenkoch-Events erhebt Edenred über das Teilnahmeformular und im Zuge der
Organisation der Gewinnübergabe folgende Arten personenbezogener Daten von
Teilnehmern (= Mitarbeiter von Kunden als Karteninhaber und dem dazugehörigen Kunden):
• Name (Vor- und Nachname) des Teilnehmers und des Kunden (Kundenkontakt
für die Organisation der Preisübergabe)
• E-Mail Adresse und Kontaktdaten des Teilnehmers und des Kunden
(Kundenkontakt für die Organisation der Preisübergabe)
• Seriennummer der Karte - Daten der Edenred Ticket Restaurant® oder Ticket
Service® Karte, mit der die Zahlung durchgeführt wird
• Datum der teilnehmenden Zahlungstransaktion Zustimmung zur Teilnahme am
Gewinnspiel und Akzeptanz der vorliegenden Bedingungen
10.3. Edenred wird die Daten über die Zahlungstransaktion im Rahmen der Regeln dieses
Gewinnspiels und wie oben beschrieben weiterverarbeiten, insbesondere für die
Preisverlosung und Preisübergabe. Diese Daten werden zum Zweck der Teilnahme am
Gewinnspiel und der Auswahl des Gewinners der Edenred Mobile Payment Challenge
verarbeitet. Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung,
die Sie durch das Absenden des Formulars und die Teilnahme am Gewinnspiel zum Ausdruck
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bringen. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie sich an nutzerserviceat@edenred.com wenden. Der Gewinner wird benachrichtigt und gebeten, die Kontaktdaten
des Auftraggebers (= Arbeitgeber des teilnehmenden Karteninhabers) für die Organisation der
Preisübergabe anzugeben. Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass diese Daten intern an
den Veranstalter weitergegeben werden dürfen.
10.4. Ein Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen, solange die Verarbeitung
noch nicht abgeschlossen ist. In diesem Fall ist jedoch keine weitere Teilnahme an dem
Gewinnspiel möglich, da dies ohne die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht möglich
ist. Ein solcher Widerruf gilt nicht für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der
Zahlungstransaktion, die nicht widerrufen werden kann (siehe Punkt 6.7.).
10.5. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von Edenred an seine
Auftragsverarbeiter weitergegeben, um das Gewinnspiel zu veranstalten und den Versand des
Preises an die Gewinner zu ermöglichen (insbesondere Notar, Werbe- und Website-Support
inkl. Website-Compliance/Cookie-Compliance-Provider, Koch für Kochevents).
10.6. Edenred verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer so lange, wie es für
die Durchführung des Gewinnspiels und für die Dauer etwaiger Rechtsansprüche erforderlich
ist, und löscht sie danach.
10.7. Wenn ein Teilnehmer Wünsche, Fragen oder Bedenken zu diesem Wettbewerb hat,
wenden Sie sich bitte an nutzerservice-at@edenred.at.
Bei Fragen zur Verwendung personenbezogener Daten oder dieser Informationen wenden Sie
sich bitte über das Kontaktformular an den Datenschutzbeauftragten https://privacyportalde.onetrust.com/webform/3eee82c0-9eb6-4614-b723-8d597fdcce8d/293aebc8-e1ce-4ac4bbc9-34a5ce014193
10.8. Gemäß der GDPR-Verordnung haben die Teilnehmer an der Challenge Rechte in
Bezug auf ihre Daten, einschließlich des Rechts auf Zugang, Berichtigung oder Löschung
ihrer personenbezogenen Daten sowie des Rechts auf Widerruf der Einwilligung oder
Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.
Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf Ihrer Einwilligung die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist, nicht
erlischt. Weder ein Widerruf der Einwilligung in die Datenverarbeitung für das Gewinnspiel
noch ein Antrag auf Löschung der für das Gewinnspiel verarbeiteten Daten wirkt sich auf
etwaige Zahlungsvorgänge aus. Jede getätigte Zahlungstransaktion bleibt in vollem
Umfang gültig und kann nicht durch Ausstieg aus der Teilnahme am Gewinnspiel
widerrufen werden. Bei Verlust oder Diebstahl Ihrer Karte wenden Sie sich bitte
unverzüglich an den Benutzerservice.
Wenn ein Teilnehmer seine Einwilligung widerruft oder anderweitig die Einschränkung
oder Löschung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für die Zwecke
dieses Gewinnspiels verlangt, kann er nicht mehr an der Edenred Mobile Payment
Challenge teilnehmen.
10.9. Sie können Ihre Rechte im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb oder bei weiteren
Fragen zum Datenschutz wahrnehmen, indem Sie sich über dieses Webformular an den
örtlichen Datenschutzbeauftragten wenden (https://privacyportalde.onetrust.com/webform/3eee82c0-9eb6-4614-b723-8d597fdcce8d/293aebc8-e1ce-4ac4bbc9-34a5ce014193 ) Die Teilnehmer haben auch das Recht, bei der Aufsichtsbehörde, z.B.
der österreichischen Datenschutzbehörde, eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten einzureichen.
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