
 

 

Geschäftsbedingungen für den Erwerb von Werbegutscheinen der 

Basketballunion Salzburg | ZVR Nr: 779373896 

 

 

1. Allgemein Informationen und Bedingungen 

Jede natürliche oder juristische Person (in der Folge auch Erwerber genannt) – ausgenommen die in Punkt 2. 

genannten – ist berechtigt, um den Preis von je € 200,50 einen Werbegutschein beim Verein Basketballunion 

Salzburg (im Folgenden BBU) zu den nachstehenden Bedingungen zu erwerben. Der Erwerber unterwirft sich 

mit dem Kauf eines Werbegutscheins jedenfalls den nachstehenden Bestimmungen: 

 

Die Formulare für den Erwerb hierzu sind auf der Homepage der BBU (www.bbu-salzburg.at) als Download, 

oder auf Anfrage an dusko.stojakovic @bbu-salzburg.at erhältlich. Zusätzlich steht unter www.bbu-

salzburg.at auch ein Online-Formular zur Verfügung. Nach vollständigem Ausfüllen des Formulars und 

Übermittlung an den BBU sowie gänzlicher Bezahlung des Kaufpreises von € 200,50 kommt der Vertrag 

zwischen dem Erwerber und der BBU wie folgt zustande. Voraussetzung für den Erwerb des Werbegutscheins 

ist das vollständige und wahrheitsgemäße Ausfüllen des von der BBU zur Verfügung gestellten Formulars 

unter Angabe von Name, Adresse, Anzahl der Gutscheine, Telefonnummer und die Bezahlung (spesen- und 

abzugsfrei) des Betrags von € 200,50. Für die Richtigkeit und der Wahrheit entsprechenden Angaben haftet 

der Erwerber. Auch hat der Erwerber dem BBU gegenüber bereits beim Kauf das Logo bzw. die bildliche oder 

sprachliche Darstellung seiner Werbung in geeigneter Form auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen. Eine 

nachträgliche Änderung des Logos bzw. der Darstellung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des BBU möglich. 

 

Die Werbung für unsittliche, übel beleumundete oder anstößige Zwecke oder dergleichen ist unzulässig und 

berechtigt die BBU, diese Werbung abzulehnen. Wird dies seitens der BBU erst nach dem Erwerb des 

Werbegutscheines erkannt, so ist der BBU berechtigt, ohne Begründung die Schaltung dieser Werbung zu 

versagen. 

2. Ausschließungsgründe 

Der Erwerb eines Werbegutscheines von natürlichen Personen unter 18 Jahren ist ausgeschlossen. Ebenso ist 

der Erwerb eines Werbegutscheines durch nachstehende Institutionen ausgeschlossen: 

 

• Kirchengemeinschaften 

• Politische Parteien 

• Andere Mitglieder der 1. oder 2. Basketball Bundesliga und des Salzburger Basketballverbands 

• Natürliche oder juristische Personen, die einen unsittlichen oder übel beleumundeten Zweck verfolgen 

• Kraftfahrzeugmarken, -händler bzw. –hersteller können ein Werbepaket erwerben, sind aber von der 

Verlosung des Hauptsponsorpakets aufgrund eines bestehenden Vertrages der BBU ausgeschlossen 

(ausgenommen „Suzuki“) 

 



 

 

 

3. Leistungen im Werbepaket „Hauptsponsor“ 

Das Werbepaket „Hauptsponsor“, welches per Los einem Erwerber zugesprochen wird, enthält für die 

Bundesligasaison 20 91 20/  folgende Leistungen: 

1. Hauptwerbefläche (Brust) Bundesligatrikot – die genaue Größe und Positionierung obliegt der BBU. 

Unter Bundesligatrikots sind sämtliche von den Spielern der BBU bei Meisterschaftsspielen der 

ZWEITEN Basketball Bundesliga für die Saison 20 9/201  getragenen Trikots zu verstehen. 

2. Logopräsenz Shooting-Shirts Bundesliga - Größe und Positionierung obliegt der BBU 

3. 4 x Transparent (max. 4 x1 m) oder Sonderwerbeform (Roll Up/Beachflag) bei allen regulären 

Bundesligaheimspielen - 2 x Sichtbereich Zuschauer B; 2 x Sichtbereich TV/Fotograf A 

4. 1 x Werbemittel Foyer / Spielhalle 

5. 1 x Werbemittel VIP / Business Lounge 

6. 2 x Werbeleistungen Halle (z.B. Flyer auflegen, Gewinnspiel in Halbzeit o.ä.) 

7. 16 x Saisonkarten 

8. 8 x VIP Tickets 

9. 1 x fixe Logoplatzierung in den Salzburger Nachrichten (Kooperationsseite/Lokalteil) sofern diese 

Medienpartnerschaft in der Saison 20 91 20/  wieder zustande kommt 

10. Logo Präsenz auf ausgewählten Drucksorten der BBU inkl. Interviewwand 

11. Prominente Logopräsenz inkl. Verlinkung auf der BBU-Homepage 

12. 5 x Facebook Posts auf www.facebook.com/bbusalzburg nach Absprache 

13. 1 x Event / PR Aktion mit Bundesligamannschaft bzw. Bundesligaspielern nach Absprache 

 

Die Leistungen werden hier nur übersichtlich dargestellt. Die Details der Leistungen und deren Bedingungen 

werden von der BBU im der Verlosung folgenden Sponsorvertrag vorgegeben und vom Erwerber akzeptiert. 

Jegliche Werbemittel (Transparente, Roll Up, Beachflag) sind vom Erwerber auf eigene Kosten zur produzieren 

und zeitgerecht zur Verfügung zu stellen.  

 

4. Identifizierung durch Ziffernvergabe 

Nach erfolgter vollständiger Ausfüllung des von der BBU zur Verfügung gestellten Formulars und erfolgter 

vollständiger Bezahlung des Kaufpreises von € 200,50 werden für die einzelnen Werbegutscheine fortlaufende 

Nummern vergeben, welche aus drei Ziffern zwischen 001 und 300 bestehen. Die jeweilige Nummer stellt das 

Identifikationsmerkmal des Erwerbers dar. Der Erwerber erhält sodann von der BBU eine Bestätigung des 

Erwerbs des Werbegutscheins mit der jeweils zugeteilten Nummer. 

 

Damit eine Identifizierung des „Hauptsponsors“ über die Werbegutscheinnummer möglich ist, hat jeder 

Erwerber beim Ausfüllen des Formulars die gesamten vorgenannten Daten vollständig und richtig anzugeben, 

andernfalls ist eine Identifizierung des Erwerbers nicht möglich. Eine andere Art bzw. Möglichkeit der 

Ermittlung des Hauptsponsors besteht nicht. 

 



 

 

 

5. Ablauf der Verlosung 

Die Werbegutscheine sind auf eine Menge von 300 begrenzt. Die Kaufanzahl der Werbegutscheine ist auf die 

einzelnen Erwerber ebenfalls auf diese Menge beschränkt. Sobald die auf 300 beschränkte Menge verkauft ist, 

besteht kein Anspruch auf Ausgabe bzw. einen Erwerb weiterer Werbegutscheine. 

 

Aus allen Erwerbern eines oben genannten Werbegutscheins wird am 28 09..  20 91 unter Aufsicht eines 

Rechtsanwalts eine natürliche oder juristische Person nach dem Zufallsprinzip ermittelt, welche die 

Möglichkeit erhält, ihr bekannt gegebenes Firmenlogo – oder mit schriftlicher Zustimmung der BBU - ein 

anderes Logo auf der Brustseite des Mannschaftstrikots anzubringen und zusätzlich alle weiteren Leistungen 

des Werbepakets erhält (siehe Punkt 3.). Die Ermittlung der Nummer des Werbegutscheins des Erwerbers, 

welcher in den Genuss der Leistungen des Werbepakets (siehe Punkt 3.) kommt, erfolgt dergestalt, dass sich 

in einem von außen nicht einsehbaren Plastikgefäß sämtliche ausgegebenen Nummern befinden, welche von 

einer von der BBU ausgewählten Person unter Aufsicht eines Rechtsanwalts gezogen wird. Aufgrund der zu 

den jeweiligen Zahlen vorliegenden Daten kann der Erwerber ermittelt werden. Die Nummer, welche gezogen 

wird, wird unter Angabe der dazugehörigen Daten veröffentlicht. Dieser Erwerber stimmt mit Erwerb eines 

Werbegutscheines der Veröffentlichung seiner persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnort) bzw. der 

Daten des Unternehmens (Firma, Sitz) in nationalen und internationalen Medien sowie 

Kommunikationskanälen des Vereins (Facebook, Homepage), auch mit Lichtbild, ausdrücklich zu. Der 

Erwerber, welcher als Hauptsponsor ermittelt wird, wird von dem von der BBU beauftragten Anwalt anhand 

der von ihm angegebenen Daten verständigt. Sollte – aus welchen Gründen auch immer – diese ermittelte 

Person nicht als Hauptsponsor auftreten wollen oder nicht können, so ist die BBU berechtigt, eine andere 

Person aus den übrigen Erwerbern zu ermitteln. 

 

Die BBU ist berechtigt, den so ermittelten Hauptsponsor – nicht jedoch verpflichtet – bei Veröffentlichungen, 

öffentlichen Darstellungen, Aussendungen etc. als „Hauptsponsor“ der BBU zu betiteln. Seitens der BBU wird 

lt. Werbepaket (siehe Punkt 3.) u.a. die Brustfläche der Bundesligatrikots für einen Logoaufdruck des 

Erwerbers exklusiv zur Verfügung gestellt. Die Kostenaufteilung (Erwerber, BBU) ist im Punkt 3 näher 

beschrieben. 

 

6. Garantierte Werbeleistungen für jeden rechtmäßigen Erwerber 

Jeder rechtmäßige Erwerber eines Werbegutscheins, mit Ausnahme des Erwerbers, dem per Los das 

Hauptsponsorpaket zugesprochen wird, erwirbt in jedem Fall folgende Werbeleistungen der BBU: 

• 4 x Saisonkarten für alle Bundesligaheimspiele der Saison 91 20/  

 



 

 

 

Die Saisonkarten werden dem jeweiligen Erwerber an die zuvor bekanntgegebene Anschrift vor Saisonbeginn 

postalisch zugesandt oder werden nach Absprache zur Selbstabholung an der Kassa bei Heimspieltagen 

hinterlegt. 

Dies alles mit Ausnahme des Erwerbers, der im Rahmen der zuvor dargestellten Ermittlung (siehe Punkt 5.) 

berechtigt ist, das Hauptsponsor-Werbepaket in Anspruch zu nehmen (siehe Punkt 3). 

Die Werbegutscheine können auf keine sonstige Art und Weise mit anderen Werbeleistungen o.ä. der BBU 

kompensiert werden. 

Die Bezahlung des Kaufpreises von € 200,50 hat durch Überweisung auf das Konto der BBU bei der Volksbank 

Salzburg, lautend auf Basketballunion Salzburg, IBAN AT484501000009103094, BIC: VBOEATWWSAL, zu 

erfolgen. 

Mit dem Erwerb des Werbegutscheins besteht keinerlei Rechtsanspruch auf das Hauptsponsoring. 

 

6. Deadline der Erwerbsmöglichkeit 

Als Ende der Erwerbsmöglichkeit gilt der 15 . 09.  20 91 , 18 Uhr. Anschließend ist kein weiterer Erwerb von 

Werbegutscheinen mehr möglich. Sollten die 300 Werbegutscheine bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

vollständig verkauft sein, so ist der BBU berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Hauptsponsor schon vor dem 

vorgenannten Termin zu ermitteln. Die Ankündigung dieses Termins wird sowohl auf der Homepage der BBU 

als auch in Mitteilung an die Erwerber erfolgen. 

7. Sonstige Bestimmungen 

Sollte die BBU – aus welchem Grunde immer – verpflichtet werden, diese Werbeaktion einzustellen, so 

verzichtet der Erwerber bereits mit dem Erwerb des Werbegutscheins unwiderruflich auf Schadenersatz bzw. 

Rückabwicklung gegenüber der BBU, dem Anwalt oder anderen daran Beteiligten. Weiters übernimmt die 

BBU keinerlei Gewähr für einen bestimmten Werbeerfolg und auch keine Gewähr für eine bestimmte 

Besucheranzahl der jeweils beworbenen Veranstaltungen. 

 

Sollte bis zum Ende der Erwerbsmöglichkeit nicht zumindest die Menge von 50 Werbegutscheinen verkauft 

worden sein, so behält sich die BBU das Recht vor, keinem Erwerber per Los das Hauptsponsorpaket 

zuzusprechen. Aufrecht bleiben jedoch für alle Erbwerber die zugesicherten Werbeleistungen laut Punkt 6 

(Saisonkarten, Präsenz auf Werbemittel). Eine Rückabwicklung ist in diesem Fall ausgeschlossen. Alle Erwerber 

werden unmittelbar nach Ende der Erwerbsmöglichkeit über den Stand der Verkäufe bzw. das potentielle 

Zustandekommen der Verlosung mittels der von ihnen angegebenen Email-Adresse informiert. 

 

 

 

 



 

 

8. Gerichtsstand & rechtliche Rahmenbedingungen 

Es ist nur österreichisches Recht anwendbar. Ausschließlich zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus dem 

gegenständlichen Vertragsverhältnis ist das für Salzburg örtlich und sachlich zuständige Gericht. Mit dem 

Erwerb des Werbegutscheins unterwirft sich jede natürliche oder juristische Person den oben genannten 

Bestimmungen, die sie damit ausdrücklich als für sich ausschließlich verbindlich anerkennt. Mit diesen 

Bedingungen werden die Rechtsbeziehungen zwischen der BBU und dem jeweiligen Erwerber abschließend 

geregelt. Die Wirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Erwerbern ist jedenfalls 

ausgeschlossen. Öffentliche Ankündigungen, die darin getroffenen Aussagen und Abreden verlieren jedenfalls 

mit dem Erwerb des Werbegutscheines ihre Wirksamkeit – es gelten sodann ausschließlich die zuvor 

dargelegten Bedingungen. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen nichtig sein, so verlieren die 

übrigen Bestimmungen damit nicht ihre Wirksamkeit. Vielmehr ist die nichtige Bestimmung durch eine 

rechtsverbindliche Bestimmung, die der nichtigen vom Inhalt und Sinn her am nächsten kommt, zu ersetzen. 

 


