ANTON PAAR GMBH – SURFACE
NOTEBOOK LEAD-KAMPAGNE 2018
Geschäftsbedingungen
Zur Belohnung des Interesses ihrer Kunden in TriTec, Surpass, SAXS und RasterkraftmikroskopieProdukten, vergibt die Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Österreich (im Folgenden
„Anton Paar“ genannt) Notebooks. Anmeldung bei der Kampagne ist nur verfügbar in Ländern, in denen
Anton Paar durch ein verbundenes Unternehmen (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/)
vertreten ist und es ist die Einwilligung in diese Geschäftsbedingungen erforderlich.
Solange der Vorrat reicht können Interessenten durch Anmeldung mittels ihrer vollständigen und korrekten
Daten auf https://www.anton-paar.com/surface-characterization teilnehmen. Entscheidend ist nur der
Zeitpunkt, an dem Anton Paar das Anmeldeformular erhält. Das entsprechende Tochterunternehmen von
Anton Paar wird die Empfänger mittels der bereitgestellten Daten kontaktieren, um ein mögliches Treffen zu
vereinbaren. Der Teilnehmer ist alleinig für die Bereitstellung der korrekten E-Mail-Adresse auf dem
Anmeldeformular verantwortlich. Es wird für die Benachrichtigung des Empfängers keine Haftung
übernommen. Das Notebook wird ausschließlich vom Anton Paar-Vertriebsvertreter beim vereinbarten
Termin übergeben. Es ist kein Versand verfügbar. Die Entscheidung von Anton Paar ist endgültig und es
wird keine Korrespondenz geführt. Jeglicher Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter/innen von Anton
Paar und deren Verwandte sowie juristische Personen oder Personen, die gesetzlich nicht berechtigt sind,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Durch die Teilnahme bestätigt jede/r Teilnehmer/in ausdrücklich
und zwingend, i) dass er/sie zur Teilnahme berechtigt ist und ii) dass er/sie diese Geschäftsbedingungen
gelesen und verstanden hat und zustimmt, an diese gebunden zu sein.
Anton Paar übernimmt keine Haftung für im Zusammenhang mit dieser Kampagne durch Teilnehmer/innen
und/oder jeglichen Dritten gegebenen oder verbreiteten falschen Informationen. Darüber hinaus übernimmt
Anton Paar keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Links und/oder Verweise im
Laufe dieser Kampagne. Anton Paar ist nicht verantwortlich und schließt soweit gesetzlich zulässig
uneingeschränkt, einschließlich Fahrlässigkeit, jegliche Haftung für Personenschaden, Verluste oder
Schäden, einschließlich entgangene Chancen, ob es sich nun um direkte oder indirekte, spezielle oder
Folgeschäden handelt, die auf irgendeine Weise mit dieser Kampagne verbunden sind, einschließlich aber
nicht beschränkt auf i) jegliche technischen Probleme oder Fehlfunktionen von Geräten; ii) jeglichen
Diebstahl, nicht genehmigten Zugriff oder Eingriffe Dritter; iii) jegliche verspäteten, verloren gegangenen,
veränderten, beschädigten oder fehlgeleiteten Teilnahmeanmeldungen (vor und nach dem Erhalt durch
Anton Paar) aufgrund jeglichen Grundes außerhalb der Kontrolle von Anton Paar; oder iv) jegliche
Steuerpflicht, sofern nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen anders angegeben.
Anton Paar behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ändern oder aktualisieren und sie auf dieser Website zu veröffentlichen. Diese
Geschäftsbedingungen unterliegen mit Ausnahme des Kollisionsrecht österreichischem Recht. Die Parteien
unterwerfen sich der Rechtsprechung des zuständigen Gerichts in Graz, Österreich.

Teilnehmerdaten
Die Teilnehmer an dieser Kampagne müssen auf dem Anmeldeformular Ihre personenbezogenen Daten
angeben. Anton Paar kann die eingereichten Daten für die Durchführung und Fertigstellung dieser
Eröffnungskampagne und für Marketingzwecke und Marketinganalyse innerhalb der Anton Paar Gruppe
verwenden und die Teilnehmer stimmen diesem hiermit ausdrücklich zu. Die Teilnehmer stimmen darüber
hinaus zu, im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken E-Mails von Anton Paar an die
bereitgestellte E-Mail-Adresse zu erhalten.
Die Teilnehmer haben das Recht, ihre Teilnahme an dieser Kampagne und die Zustimmung zur Speicherung
und Benutzung ihrer Daten in Übereinstimmung mit dieser Bestimmung zu widerrufen. Der Widerruf muss an
web@anton-paar.com gerichtet werden. Nach Widerruf der vorgenannten Zustimmung werden die
entsprechenden, vom Teilnehmer bereitgestellten Daten sofort gelöscht und der Teilnehmer wird vom Erhalt
oder anschließenden Erhalt eines Notebooks ausgeschlossen.
Gültig ab: 1. März 2018
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