
Gewinnspielbedingungen Lange Nacht der Bewerbung by doria   

Teilnahmebedingungen Gewinnspiele 2022 

Lange Nacht der Bewerbung by doria 
Letzte Aktualisierung: 28.10.2022 
 

Abschluss Gewinnziehung bei Liveveranstaltungen 

• Wann findet das Gewinnspiel statt? 
Die Abschlussgewinnziehung findet nach dem Event einer Liveveranstaltung statt. Nächster 
Termin: GRAZ 28.11.2022 

• Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 
Doria Pfob. 

• Was kann man gewinnen? 
Die Gewinne variieren je nach Veranstaltungsstandort. Die aktuellen Gewinnpartner sind 3 
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung auf der „Unternehmen und Sponsoren“-Seite auf 
unserer Website zu finden. Das sind die Gewinnpreise beim nächsten Live Event (24.05.22): 
 

o Eierreich – Nudelbox (30€) 
o Tourismus Graz – 2 Nächte für 2 Personen (Weekend Pakage) 
o Hillinger Weine – Wein Geschenkbox (30€)  
o Loops – Duftkerze (35€) 
o Ölmühle Fandler - Geschenkset 
o Pieper Bio Naturkosmetik – Geschenkset (30€) 
o Purora – Konzentrations-Set (Tropfen + Flasche)  
o Salzwelten – 1 x 2 Eintrittskarten in die Salzwelten (3 Standorte)  
o Senger's Genussmanufaktur – Grillbox (Wert 40€)  
o Tiroler Edle Schokolade – Genuss-Set (30€) – Foto Gewinnspiel  
o Vielseifig – Geschenkset (30€) 

 
• Wer ist teilnahmeberechtigt? 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen 
(ausgenommen Mitarbeiter:innen von doria) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die beim 
Liveevent als Bewerber:in teilgenommen haben. 

• Wie kann ich teilnehmen? 
Am Ende des Abends werfen Sie Ihr Namenskärtchen in die Holzbox auf der Bühne. Aus 
dieser Box werden die Gewinner:innen gezogen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird dann 
schriftlich verständigt und muss den Gewinn innerhalb von 48 Stunden annehmen, 
ansonsten wird nochmals gezogen.  

• Wie wird der/die Gewinner:in ermittelt? 
Per Auslosung bzw. Ziehung aus der Holzkiste in Anwesenheit aller Personen vor Ort.  
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Abschluss Gewinnziehung bei Onlineveranstaltungen  

• Wann findet das Gewinnspiel statt? 
Die Abschlussgewinnziehung findet immer am Ende (ca. 21 Uhr) einer Onlineveranstaltung 
statt. Nächster Termin: IT Online, 23.03.2023.  

• Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 
Doria Pfob. 

• Was kann man gewinnen? 
Die Gewinne variieren je nach Veranstaltungsstandort. Die aktuellen Gewinnpartner sind 3 
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung auf der „Unternehmen und Sponsoren“-Seite auf 
unserer Website zu finden.  
 

o Wird noch bekanntgegeben 
 

• Wer ist teilnahmeberechtigt? 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen 
(ausgenommen Mitarbeiter:innen von doria) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die beim 
Onlineevent als Bewerber:in teilgenommen haben.  

• Wie kann ich teilnehmen? 
Treten Sie um 21.00 Uhr dem Abschluss Stream bei und seien Sie im Chat des jeweiligen 
Servers online. Dort müssen Sie nur noch auf den Give-Away-Knopf des Bots klicken, sobald 
dieser aktiviert wurde. 

• Wie wird der/die Gewinner:in ermittelt? 
Per Zufallsgenerator.  
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Onlinegewinnspiel auf unserer Website  

• Wann findet das Gewinnspiel statt? 
Im Rahmen der Langen Nacht der Bewerbung findet im Zeitraum von 02.11.2022 bis 
16.05.2022 (24 Uhr) ein Onlinegewinnspiel statt. Das Gewinnspiel wird auf der Website 
www.langenachtderbewerbung.com und YouTube betrieben. 

• Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 
Doria Pfob. YouTube steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. 

• Was kann man gewinnen? 
Zu gewinnen gibt es 1 x 2 Bücher von Doria Pfob (1 x „Der KarriereBestseller“, 1 x 
„Herzensmarken“). Die Bücher werden postalisch an den Gewinner bzw. die Gewinnerin 
übermittelt. 

• Wer ist teilnahmeberechtigt? 
Zur Teilnahme sind alle Personen berechtigt, nicht nur jene, die sich zur Veranstaltung 
anmelden. Am Gewinnspiel dürfen somit alle natürlichen Personen ab dem 18. Lebensjahr 
mit Wohnsitz in Österreich teilnehmen. Pro Teilnehmer:in kann nur ein Lösungsvorschlag 
abgegeben werden. Pro Social-Media-Kanal kann nur ein Lösungsvorschlagen abgegeben 
werden. Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist 
ebenfalls nicht zulässig. Mitarbeiter:innen und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

• Wie kann ich teilnehmen? 
Sieh dir unseren LNDB22 Trailer an (den Link findest du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=XVTJToa_zHE ) und zähle alle herabfallenden Sternchen 
im gesamten Video. Kommentiere deinen Lösungsvorschlag direkt unter das Video im 
YouTube Kanal. Falls man keinen Account von YouTube hat, dann kann man den 
Lösungsvorschlag auch per Mail an info@doria.at senden. Weiteres erklären wir in unserer 
Datenschutzerklärung. 

• Wie wird der/die Gewinner:in ermittelt? 
Wenn uns die richtige Zahl übermittelt wird, kommt der jeweilige Name in den Gewinntopf. 
Bei einer falschen Zahl leider nicht. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird direkt auf 
YouTube oder per Mail angeschrieben. 
 
Der Gewinner bzw. die Gewinnerin aus dem Gewinntopf wird dann per zufälliger Losung 
ermittelt. Das bedeutet, wir notieren uns alle Namen (die uns die richtige Zahl übermittelt 
haben) nach Beendigung des Gewinnspiels, werfen sie in eine Schale und losen dann den/die 
glückliche:n Gewinner:in aus. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin muss sich dann innerhalb 
von 24 Stunden bei uns melden, um den Gewinn zu bestätigen. Sollte keine Bestätigung bei 
uns eingehen, wird ein anderer Gewinner/Gewinnerin ausgelost. Dazu wird nochmals in die 
Schale gegriffen. Dieser Vorgang wird ggfls. so lange wiederholt, bis ein Gewinner bzw. eine 
Gewinnerin den Gewinn bestätigt. 

 

 

 

 

 

http://www.langenachtderbewerbung.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XVTJToa_zHE
https://langenachtderbewerbung.com/datenschutzerklaerung/
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(Selfie-)Bild Gewinnspiel bei Onlineveranstaltungen 

• Wann findet das Gewinnspiel statt? 
Das Selfie-Gewinnspiel findet im Rahmen der Onlineveranstaltung statt.). Das Gewinnspiel 
startet eine Woche vor dem jeweiligen Eventdatum und endet am Tag des Events um 24 Uhr. 

• Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 
Doria Pfob. 

• Was kann man gewinnen? 
• Die Gewinne variieren je nach Veranstaltungsstandort. Die aktuellen Gewinnpartner sind 3 

Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung auf der „Unternehmen und Sponsoren“-Seite auf 
unserer Website zu finden.  
 

o Wird noch bekannt gemacht  
 

• Wer ist teilnahmeberechtigt? 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen 
(ausgenommen Mitarbeiter:innen von doria) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die beim 
Onlineevent als Bewerber:in teilnehmen.   

• Wie kann ich teilnehmen? 
Wir senden allen Bewerber:innen vorab unser Sternchen zum Ausdrucken zu. Das Sternchen 
kann alternativ aber auch auf einem Tablett/Smartphone eingeblendet werden, oder digital 
rein bearbeitet werden. Mit diesem Sternchen nimmt man ein Selfie auf und sendet uns 
danach das Bild via Mail (an info@doria.at) oder direkt im Discord-Chat bei der jeweiligen 
Veranstaltung zu.  

• Wie wird der/die Gewinner:in ermittelt? 
Doria Pfob und ihr Team wählen das aussagekräftigste Bild nach Beendigung des 
Gewinnspiels aus.  
 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit zu beenden, dessen 
Bedingungen zu modifizieren oder anderweitig zu ändern. Darüber hinaus behält sich die 
Veranstalterin das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung 
zu beenden oder zu unterbrechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@doria.at
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Instagram/Facebook Story Gewinnspiel bei Live Events  

• Wann findet das Gewinnspiel statt? 
Das Gewinnspiel findet am Tag des Events statt (0-24 Uhr). Nächstes Event: 28.11.2022 in der 
WKO Steiermark. 

• Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 
Doria Pfob. 

• Was kann man gewinnen? 
 

o Eine Schokoladen-Box von TIROLER EDLE   
 

• Wer ist teilnahmeberechtigt? 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen 
(ausgenommen Mitarbeiter:innen von doria) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die beim 
Event als Bewerber:in teilnehmen.   

• Wie kann ich teilnehmen? 
Bild in der Facebook ODER Instagram Story posten und unseren Kanal 
@langenachtderbewerbung verlinken. 

• Wie wird der/die Gewinner:in ermittelt? 
Doria Pfob und ihr Team wählen das aussagekräftigste Bild nach Beendigung des 
Gewinnspiels aus.  
 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit zu beenden, dessen 
Bedingungen zu modifizieren oder anderweitig zu ändern. Darüber hinaus behält sich die 
Veranstalterin das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung 
zu beenden oder zu unterbrechen.  

Alle Infos dazu, wie wir Ihre Daten im Rahmen der Gewinnspiele verarbeiten, finden Sie 
detailliert in unserer Datenschutzerklärung.  

https://langenachtderbewerbung.com/datenschutzerklaerung-gemaess-dsgvo/

