
ColorLok® Online Spiel 
Teilnahmebedingungen 

 
§ 1 Online Spiel 
Das „ColorLok® Spiel“ ist ein von Mondi Paper Sales GmbH, Kelsenstraße 7, 1032 Wien, Österreich, (im 
folgenden kurz: „Mondi UFP“ genannt) veranstaltetes Online Spiel. Das Ziel des Spiels ist es einen 
Gewinncode zu erlangen, entweder durch die Suche auf den Schatzinseln oder direkt im Gewinnspiel-
formular. Man nimmt am Gewinnspiel teil, indem man sich unter www.mondigroup.com/colorlok registriert 
und diesen Code eingibt. Der Gewinncode kann zusätzlich auf die unter § 2 Teilnahme, Punkt (4) 
genannten Wege erlangt werden. 
 

§ 2 Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer / ihres Erziehungsberechtigten. 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen die ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, 
Norwegen, Schweiz, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Türkei haben. 
(2) Eine Person nimmt an der Verlosung teil, indem sie das Anmeldeformular ausfüllt und das Feld „Ich 
akzeptiere die Teilnahmebedingungen“ aktiviert. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, insbesondere seiner 
E-Mailadresse, selbst verantwortlich. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2013. Zur Überprüfung der 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der E-Card bei Mondi UFP. 
(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 
Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (3) erfolgen. 
(4) Ein Gewinncode kann auf folgenden Wegen erlangt werden: 

 Auf den A4, 80 gsm, Papierriesen werden auf folgenden Produkten Sticker angebracht: IQ premium, 
IQ selection smooth, IQ appeal, MAESTRO® extra, MAESTRO®, supreme, MAESTRO® bulky, 
NAUTILUS® SuperWhite, NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC, NAUTILUS® classic und BIO TOP 3® 
extra. 

 133000 Promotion Flyer (inkl. Code) werden verteilt.  
 

§ 3 Ausschluss vom Spiel 
(1) Mitarbeiter und Organe von Gesellschaften der Mondi Gruppe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Mondi UFP das Recht vor, 
Personen vom Spiel auszuschließen. 
(3) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Spiel ausgeschlossen werden. 
 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 
(1) Die Gewinner des Spiels werden nach dem Zufallsprinzip von einem elektronischen System 
(Zufallsgenerator) ausgewählt. Die Gewinner der 7 Preise werden von Mondi UFP unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit von 01.03.2013 bis 30.06.2013 ausgelost. Die Auslosung der Gewinner ist endgültig und 
erfolgt ohne jeden Anspruch auf Nachprüfbarkeit. Die Gewinner werden von Mondi UFP schriftlich per E-
Mail benachrichtigt und können auf www.mondigroup.com/colorlok namentlich veröffentlicht werden. Mit 
dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. Meldet sich der 
Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn 
verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von sechs Monaten nach der ersten 
Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
Mondi UFP ist berechtigt, die Daten des Gewinners an das Reisebüro zu übermitteln, um so die 
Auslieferung des Reisegutscheines zu ermöglichen. 
(2) In Summe werden 7 Preise verlost: 
a) 7 Urlaube für je 2 Personen: 

 Koh Samui: Flug für 2 Personen nach Koh Samui, 14 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück 
 Teneriffa: Flug für 2 Personen nach Teneriffa, 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension 
 Malta: Flug für 2 Personen nach Malta, 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension 
 4 Kurzaufenthalte in Österreich: Hotelaufenthalt für 2 Personen, jeweils 3 Nächte inkl. Frühstück  

Der Gewinner muss sich mit dem Reiseveranstalter betreffend des Reisezeitraumes direkt in Verbindung 
setzen. 
(3) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner 
und dem beauftragten Reiseveranstalter. Ein Reisegutschein mit weiteren Informationen wird dem 
Gewinner übermittelt. 



Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des Reiseveranstalters. 
Sämtliche Kosten, die während der Reise entstehen (Minibar, Telefon etc.), sind vom Gewinner zu tragen. 
(4) Ist die Annahme des Gewinnes für den Gewinner nicht möglich, aus Gründen, die nicht vom Gewinner 
zu vertreten sind, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen 
gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar 
ist (Modellwechsel, Saisonware etc.). 
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich. 
(6) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 
(7) Beschwerden sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an Mondi UFP 
zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. 
 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Spiels 
Mondi UFP behält sich vor, das Spiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht  Mondi UFP insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 
der Hard- und / oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, kann Mondi UFP von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 
verlangen. 
 

§ 6 Datenschutz 
(1) Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist es notwendig, sich mit Namen, E-Mail Adresse und 
Land auf www.mondigroup.com/colorlok zu registrieren und das Feld „Ich akzeptiere die 
Teilnahmebedingungen“ zu aktivieren. Durch die Aktivierung der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich 
der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass Mondi UFP die dazu erforderlichen Daten für die 
Dauer des Spiels speichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung an den beauftragten Reiseveranstalter 
übermittelt. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter service.ufp@mondigroup.com die 
Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Darüber hinaus 
besteht auf www.mondigroup.com/colorlok die Möglichkeit, freiwillig einen Newsletter von Mondi 
anzufordern, der jederzeit abbestellt werden kann. Die Zustimmung hat keinen Einfluss auf die 
Gewinnspielteilnahme oder Gewinnchance. 
(2) Mondi UFP verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und das 
Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die 
Datenschutzinformation hingewiesen. 
 

§ 7 Haftung 
(1) Mondi UFP wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus 
diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
(2) Für Sach- und / oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet Mondi UFP nicht. 
(3) Mondi UFP haftet nicht für die Insolvenz eines Reiseveranstalters sowie die sich hieraus für die 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 
(4) Mondi UFP haftet nur für Schäden, welche von Mondi UFP oder einem seiner Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt 
nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und / oder Gesundheit. 
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen 
oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen der technischen Anlagen 
oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren. 
(5) Bei Reisegewinnen haftet Mondi UFP weiterhin nicht für die Folgen einer berechtigten Änderung des 
Reiseangebots oder der begründeten Absage der Reise durch den Reiseveranstalter. 
Die Möglichkeit der Auszahlung des Preiswertes ist ausgeschlossen. 
 

§ 8 Sonstiges 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Es ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. 
(3) Gerichtsstand ist Wien. 
(4) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 
(5) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von Mondi UFP ohne gesonderte Benachrichtigung, 
geändert werden, insbesondere indem die geänderten Bedingungen auf der homepage mondigroup.com 
oder der jeweiligen Nachfolgeseite veröffentlicht werden. 
(6) Es besteht keine – wie auch immer geartete – Notwendigkeit, von der Mondi UFP vertriebene und/oder 
von einem Unternehmen der Mondi Gruppe hergestellte Produkte zu erwerben, um an der Verlosung 
teilnehmen zu können oder die Gewinnchance zu erhöhen. 


