
 

 

 
 
 
 

 
Austria Trend Hotels – Sommerangebot 2019 

 

Bedingungen: 

 

1 Das Posting zur Veranstaltung muss auf Facebook und/oder Linked-in am Tag oder einen Tag 
nach der Veranstaltung veröffentlicht werden. 

2 Die Fotos/Inhalte müssen im öffentlichen Status gepostet werden. 
3 Im Posting wird das Hotel getagged, mit aktiver Erwähnung/Verlinkung und/oder als 

Hotelangabe (Location). 
4 Der Veranstaltungsmanager/Kunde/Teilnehmer schickt einen Screenshot des Posts (oder 

Link des Postings) an die Ansprechperson im Hotel und event@austria-trend.at (ebenfalls am 
Tag oder einen Tag nach der Veranstaltung) 

5 Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, werden 3% Rabatt von der Gesamtrechnung abgezogen 
6 Die Fotos dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, die öffentliche 

Ordnung, die guten Sitten und/oder diese Teilnahmebedingungen verstoßen. WICHTIG: 
Sofern auf den Fotos Personen abgebildet sind, bei denen es sich nicht um den „Poster“ 
selbst handelt, müssen diese mindestens 18 Jahre alt sein und ihr Einverständnis zu dieser 
Nutzung erteilt haben, oder der Teilnehmer muss rechtlich befugt sein, die Einwilligung in die 
Bildnutzung für abgebildete Minderjährige abzugeben. 

7 Mit dem Upload versichert der Teilnehmer, dass er das hochgeladene Foto selbst 
aufgenommen hat bzw. zu dessen Nutzung befugt ist. Sollte die Verkehrsbüro-Hotellerie 
GmbH wegen unzulässiger Inhalte oder sonstiger Rechtsverletzungen, die von dem 
Teilnehmer zu vertreten sind, durch Dritte in Anspruch genommen werden, stellt der 
Teilnehmer die Verkehrsbüro-Hotellerie GmbH im Falle eines vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verstoßes von solchen Ansprüchen, einschließlich der damit verbundenen 
Kosten, auf erstes Anfordern frei. 

8 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

9 Es ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. 
10 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 
11 Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Verkehrsbüro Hotellerie GmbH ohne 

gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 
 

12 Angebot gültig bei Neuanfragen von Veranstaltungen, die im Zeitraum von 01.07. – 
31.08.2019 stattfinden (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit). Agenturen sind ebenfalls 
berechtigt, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Bei bereits angefragten oder gebuchten 
Veranstaltungen kann das Angebot nachträglich nicht berücksichtigt werden. Nähere 
Informationen zu den Bedingungen erhalten Sie unter event@austria-trend.at.  
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