
Big-Bottle-Buddeln 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 
 
Allgemeines: 
• Mit dem Kauf oder Erhalt eines Tickets erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 
• Das Big-Bottle-Buddeln, findet am Samstag, 14. Jänner 2023 von 13.00 – 14.30 Uhr in einem vorgegebenen Bereich in der Nähe der 

Panoramabahn-Bergstation statt (für die Benutzung der Panoramabahn Großarltal ist ein gültiges Liftticket erforderlich!). Teilnehmer sollten 
sich bis spätestens 12.45 Uhr am Areal einfinden. 

• Veranstalter ist die Gastwirtevereinigung Großarltal, A 5611 Großarl, Marktstraße 111. 
• Das Teilnahmeticket erhalten Sie im Büro des Tourismusverbandes Großarltal zum Preis von € 50,-- (ohne Liftticket) oder zum Preis  

von € 86,-- inkl. Lift-Tagesticket. Das Liftticket erhalten Sie gegen Vorweis des Teilnahmetickets (inkl. Kontrollabriss) an den Kassen der 
Großarler Bergbahnen. 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, sich und/oder andere Teilnehmer 
gefährden oder in sonstiger Weise widerrechtlich handeln, von der Teilnahme ohne Ersatzansprüche des Teilnehmers gegen den 
Veranstalter sofort auszuschließen. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahre mit gültiger Startnummer. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres muss die 
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten schriftlich vorgelegt werden. Der Zutritt auf das Suchfeld erfolgt in der Reihenfolge der 
zugelosten Startnummern.  

• Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitglieder des Vorstandes der Gastwirtevereinigung Großarltal, Mitarbeiter des 
Tourismusverbandes Großarltal und Mitarbeiter der Großarler Bergbahnen sowie jeweils auch deren Ehepartner und im gemeinsamen 
Haushalt lebende Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.  

• Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass während des Wettbewerbes und der Siegerehrung Bilder und Filmaufnahmen von der 
Veranstaltung gemacht werden. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb erteilen Sie ausdrücklich Ihre Zustimmung, dass diese Aufnahmen 
vom Veranstalter und dessen Partnern, Sponsoren und Medienpartnern verwendet werden dürfen. Ferner erteilen Sie Ihre Zustimmung, 
dass Ihre Adressdaten von vorgenannten Personen zu Marketingzwecken genutzt werden dürfen. 

• Dem Veranstalter steht es zur Wahrung der allgemeinen Sicherheit frei, die Veranstaltung bei elementaren Naturereignissen (Sturm, 
Gewitter, …) oder sonstigen behördlichen Auflagen (Bsp. Corona, etc.) abzusagen, zu verschieben oder an einen anderen Ort zu verlegen. 
Bei Verschiebung oder Verlegung erfolgt kein Kostenersatz. Bei gänzlicher Absage wird die Teilnahmegebühr in Hohe von € 50,--  
rückerstattet, nicht aber Kosten für Nächtigung, Verpflegung, Anreise, Skipass, etc. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
• Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.  

 
Startnummern: 
• Startnummern: Die Startnummer bekommen Sie bei der Startnummernauslosung am Freitag, 13. Jänner 2023 in der Zeit von  

16.00 – 20.00 Uhr in der RambazamBar gegen Vorlage Ihres kompletten Teilnahmetickets.  
• Nachnennungen sind am Samstag, 14. Jänner 2023 von 10.00 – 12.30 Uhr an der Laireiteralm möglich. Nachnennungen erhalten die 

höchsten Nummern und starten somit als Letzte auf das Suchfeld.  
 

Zum Wettbewerb: 
• Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Die 20 Großweinflaschen (Big-Bottles) sind in Holzkisten verpackt und am Suchfeld vergraben.  
• Erlaubte Hilfsmittel: Gegraben darf ausschließlich mit jener kleinen Handschaufel werden, die jeder Teilnehmer beim Zutritt auf das Such-

feld ausgehändigt bekommt. Jegliche andere Hilfsmittel (auch Skier, Stöcke, etc.) sind verboten und führen zum sofortigen Ausschluss des 
Teilnehmers vom Wettbewerb. Jeder Teilnehmer hat sich einer Eingangskontrolle auf die Mitnahme unerlaubter Hilfsmittel zu unterziehen. 
Rucksäcke oder Ähnliches dürfen nicht auf das Suchfeld mitgenommen werden. Für deren Verwahrung gibt es außerhalb des Suchfeldes 
ein Areal zur gesicherten Aufbewahrung. Schaufel und Startnummer sind beim Verlassen des Areals am Eingang abzugeben.  

• Bei Verlust der Startnummer oder Schaufel werden dem Teilnehmer je € 20,-- verrechnet. 
• Alle Teilnehmer haben Rücksicht auf andere Teilnehmer zu nehmen und dürfen sich nicht gegenseitig behindern. Es besteht kein 

Anspruch auf eine bestimmte Suchfläche. 
• Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Beschädigung von Kleidung und Ausrüstung der Teilnehmer. 
• Teilnehmer, die eine Flasche/Holzkiste finden, dürfen diese keinesfalls selber öffnen, sondern verlassen damit umgehend das Suchfeld 

und geben diese bei der Veranstaltungsleitung ab. Das Öffnen obliegt der Veranstaltungsleitung im Beisein eines Notars. Jede Flasche ist 
nummeriert und diese wird gemeinsam mit den Daten des Finders protokolliert (gültiger Lichtbildausweis erforderlich). Die Nummer ist 
keinem Preis zugeordnet, sondern die Preise werden bei der Siegerehrung am 14. Jänner 2023 zugelost und dazu ist bei der Verlosung 
die persönliche Anwesenheit des Finders notwendig. 

• Im Suchfeld werden vom Veranstalter bestellte Schiedsrichter die Suche beaufsichtigen und im Zweifelsfall entscheiden wer als Finder gilt. 
Sollte der Schiedsrichter den Finder nicht eindeutig zuordnen können, entscheidet das Los endgültig. Sollte es zwischen zwei oder mehreren 
Teilnehmern zum Streit kommen, behält sich der Veranstalter vor, diese Teilnehmer zu disqualifizieren und vom Bewerb auszuschließen. 

• Die Verlosung der Preise findet am 14. Jänner 2023 ab 18.00 Uhr im Vorfeld der Ö3-Disco an der Talstation der Panoramabahn statt. Es 
gibt 20 attraktive Preise im Wert von jeweils mindestens € 300,-- und darunter ist der Hauptpreis, ein Audi A1 Sportback im Wert von rund 
€ 25.000,00. Die Finder müssen sich ausweisen und persönlich anwesend sein. Zur Verlosung werden nur Personen zugelassen, die 
teilnahmeberechtigt sind, die Teilnahmebedingungen akzeptiert haben und am 14. Jänner 2023 in der Zeit von 13.00 – 14.30 Uhr aktiv am 
Big-Bottle-Buddeln teilgenommen haben. Die Nummern etwaiger nicht gefundener Flaschen werden unter all jenen Startnummern der 
anwesenden Teilnehmer verlost (Lichtbildausweis erforderlich), die keine Flasche gefunden haben. Ist ein Finder zu Beginn der Verlosung 
um 18.00 Uhr nicht anwesend, so wird auch diese Nummer neu verlost. Sind alle 20 Nummern vergeben, beginnt die Verlosung der 20 
Preise, wobei es dem Veranstalter/Moderator freisteht, die Reihenfolge der zu verlosenden Preise festzulegen. 

• Der Veranstalter behält sich vor, den Hauptpreis (Audi A1 Sportback) nach seiner Vorstellung und ohne jede Gegenleistung an den 
Gewinner mit Werbefolien zu bekleben, welche vom Gewinner nach den Vorgaben des Veranstalters am Fahrzeug bis 31.10.2023 zu 
belassen sind. Erst dann darf die Werbung vom Gewinner auf eigene Kosten entfernt werden. 
 

Weitere Informationen: Tourismusverband Großarltal, Gemeindestraße 6 | 5611 Großarl | Austria 
Tel.: +43 (0) 6414 / 281 | info@grossarltal.info | www.skigenuss.at  

 

mailto:info@grossarltal.info
http://www.skigenuss.at/

