Teilnahmebedingungen für die Aktion: Wohne zum ½ Preis
1.

Veranstalter der Aktion ist die Österreichische Studentenförderungsstiftung, kurz home4students,
Sensengasse 2b, 1090 Wien, Österreich. www.home4students.at

2.

Unter den Teilnehmer*innen werden vergeben:
Je ein Zweibettzimmerplatz zum halben Preis in einem home4students Studierendenheim
für ein gesamtes Studienjahr ab September oder Oktober 2019. Abhängig vom Heim bedeutet
dies eine Ermäßigung für 9-12 Monate.

3.

Teilnahmeberechtigt sind alle Bewerber*innen für einen Heimplatz in einem Zweibettzimmer,
deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben. home4students behält sich das Recht vor, die
Identität und Teilnahmeberechtigung der Teilnehmer*innen zu überprüfen und Teilnehmer*innen
gegebenenfalls auszuschließen.

4.

Die Aktion startet im April 2019 und endet, sobald die geplanten 60 Zweibettzimmerplätze seitens
home4students vergeben sind.

5.

Die Auswahl erfolgt durch eine interne Jury.

6.

Die ausgewählten Teilnehmer*innen werden per E-Mail informiert und müssen sich innerhalb von
fünf Werktagen bei home4students via E-Mail an firstgeneration@home4students.at unter
Angabe von persönlichen Daten und Adresse melden. Meldet sich jemand nicht innerhalb dieser
Frist, verfällt der Anspruch.

7.

Es werden alle Namen, E-Mailadressen sowie sonstige übermittelte personenbezogenen Daten
der Teilnehmer*innen erfasst und zum Zweck der Nachvollziehbarkeit für 1 Jahr nach Ablauf der
Aktion gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeben.

8.

Anspruch: Eine Barablöse oder eine Übertragung des Geldvorteils auf Dritte sind
ausgeschlossen. Ferner handelt es sich um eine freiwillige Leistung, so dass keinerlei
Rechtsanspruch besteht. Etwaige Folgekosten, wie auch Steuern oder Gebühren, gleich welcher
Art, trägt der/die Teilnehmer*in selbst. Nach Ablauf des Studienjahres (September/Oktober 2020)
ist bei Vertragsverlängerung das reguläre Benützungsentgelt zu bezahlen.

9.

Abbruch: home4students behält sich bei Vorliegen von wichtigen Gründen vor, die
Teilnahmebedingungen ohne gesonderte Benachrichtigung zu ändern oder die Aktion zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von diesem Recht macht
home4students insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen
oder aufgrund höherer Gewalt eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht möglich ist.
Die Teilnehmer*innen haben in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber home4students.

10.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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