•

Die Fun4Four Turniere sind ein Angebot der TAB Austria GmbH & Co KG, Haider Straße 40,
A-4052 Ansfelden („TAB“).

•

Das Mindestalter für die Teilnahme an den Fun4Four Turnieren beträgt 14 Jahre.

•

Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die ihren Wohnsitz im Land des Angebots - der Aufstellung
- haben.

•

Mitarbeiter

von

TAB

sowie

von

deren

Tochtergesellschaften,

Niederlassungen,

Muttergesellschaften, Vertretern, Werbe-, Verkaufs- und PR-Agenturen sowie ihre direkten
Familienangehörigen sind nicht an den Fun4Four Turnieren teilnahmeberechtigt.
•

TAB behält sich das Recht vor, einzelne Spieler aus wichtigem Grund auszuschließen. Ein
wichtiger Grund kann insbesondere dann vorliegen, wenn ein Spieler gegen die Spielregeln
verstößt.

•

Alle kommerziellen Rechte (einschließlich jeglicher Marketing- und Medienrechte) in Verbindung
mit den Fun4Four Turnieren liegen bei TAB. Den Spielern ist es nicht erlaubt, Werbe- oder
Marketingaktivitäten in Verbindung mit den Turnieren durchzuführen, sofern nicht anders mit
TAB abgestimmt.

•

Die Aufnahme, Verbreitung sowie jegliche Form der Nutzung von Bildern der Fun4Four Turniere
ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch TAB erlaubt.

•

Um an den Fun4Four Turnieren teilnehmen zu können, muss jeder Spieler TAB persönliche
Daten zur Verfügung stellen (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Land). Die personenbezogenen
Daten werden in Übereinstimmung mit den österreichischen Datenschutzgesetzen zum
Zwecke der Organisation der Fun4Four Turniere verwendet, verarbeitet und gespeichert.

•

Diese Bedingungen unterliegen österreichischem Recht.

•

Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

•

Fun4Four tournaments are offered by TAB Austria GmbH & Co KG, Haider Straße 40, A-4052
Ansfelden ( „TAB“).

•

The minimum age to participate in Fun4Four tournaments is 14 years.

•

Eligible are players who reside in the country of service.

•

Employees of TAB and its affiliates, subsidiaries, representatives, promotion or publicity
agencies and the immediate families of each are not eligible to participate in Fun4Four
tournaments.

•

TAB retains the right to exclude players on substantive grounds. An substantive ground is
especially present when a player violates against the rules.

•

All commercial rights (including marketing and media rights) in conjunction with Fun4Four
tournaments are held by TAB. Customers are not allowed to conduct any promotional or
marketing activities in conjunction with Fun4Four tournaments, unless otherwise agreed with
TAB.

•

The use of images is permitted without prior written consent by TAB.

•

To participate in Fun4Four tournaments players must provide personal information like name,
address, email, country.   Customer data are recorded electronically and are protected in
accordance with the Austrian data protection regulations.

•

These terms are subject to Austrian law.

•

Prizes can´t be redeemed in cash.

