TEILNAHMEBEDINGUNGEN für das Gewinnspiel 30 Jahre Reiseland
Durch Ihre Teilnahme an der Verlosung stimmen Sie den untenstehenden
Teilnahmebedingungen (nachstehend „Bedingungen“) zu. Ergänzend zu diesen
Bedingungen gelten Werbematerialien zur Verlosung sowie sämtliche Informationen
zur Teilnahme an der Verlosung. Sollten die in derartigen Materialien enthaltenen
Bestimmungen im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, so gelten die
vorliegenden Bedingungen.
1. Der Veranstalter der Gewinnspiels ist die Reiseland Holding GmbH
(„Reiseland“), deren eingetragener Geschäftssitz sich in der Osterbekstraße
90a,
22083
Hamburg,
Deutschland
befindet.
2. Die Gewinnspiel-Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt mit legalem
Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz sein. Mitarbeiter von
Reiseland und deren Angehörige sowie alle anderen Personen, die in die
Durchführung oder Organisation dieses Gewinnspiels involviert sind, sind vom
Gewinnspiel
ausgeschlossen.
3. Der Gewinnspiel Zeitraum für die Teilnahme ist täglich - vom 01.03.2020 bis
zum 31.12.2020 - Das Gewinnspiel endet am 31.12.2020 um 24:00 Uhr (CET).
4. Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel wird keine Teilnahmegebühr erhoben
und
ein
Kauf
wird
ebenfalls
nicht
vorausgesetzt.
5. Der Zugang zum Gewinnspiel erfolgt über die Social Media Kanäle Instagram
und Facebook mit dem öffentlich-zugänglichen Hashtag #30JahreReiseland
sowie über den Bild-Upload auf www.30jahrereiseland.de Webseite. Wichtig:
Die, mit dem Hashtag versehenden, Bilder müssen öffentlich gepostet werden
und dürfen sich nicht in einem privaten bzw. geschlossenen Profilbereich
befinden.
a. Die Bestätigung der Bedingungen durch das Hashtag #30JahreReiseland
bzw. die folgenden Angaben von Teilnehmern (Vorname, Nachname und E-MailAdresse) auf der Webseite werden für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigt.
Sollten Reisebüros im Namen Ihrer Kunden unter dem Hashtag
#30JahreReiseland posten, muss dieses die benötigten Kundendaten zur
Gewinnermittlung
bereitstellen.
b. Die Teilnahme über andere Wege ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich
das offizielle Teilnahmeverfahren. Die Teilnahme an der Verlosung über Skripte,
Makros oder sonstige automatisierte Systeme ist untersagt und Eintragungen
(auch der Verdacht einer Eintragung) über solche Systeme führen zum
Ausschluss. Ungültige, unvollständige oder betrügerische Eintragungen werden
abgelehnt.
c. Die Teilnehmer können während der Dauer des Gewinnspiels mehrere Male
daran teilnehmen. Reiseland behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom
Gewinnspiel auszuschließen.

Die folgende Preise werden nach Ablauf des Gewinnspielzeitraumes unter allen
Fotos in einem Reiseland Reisebüro mit der Verwendung des Hashtags
#30JahreReiseland verlost:
•

1x Hilton Salalah Resort 5*, Oman
1 Woche im Doppelzimmer mit Halbpension, inkl. Flug und Transfer für 2
Personen
(Ferien und Feiertagstermine ausgeschlossen, Veranstalter FTI)

•

1x Club Marmaris by MP Hotels 4*, Türkei
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inclusive, inkl. Flug und Transfer für 2
Personen
(Ferien und Feiertagstermine ausgeschlossen,Veranstalter FTI)

•

1x 1.500 Euro Reiseland-Reisegutschein (einzulösen auf Neubuchungen in
2021)

•

1x Fujifilm-Instax-Sofortbildkamera von Hanse Merkur

•

1x 300 Euro Reisegutschein von AIDA

•

5x TUI Hängematten

•

10x TUI Leder-Tickettaschen

•

3x TITAN Koffer Gr. S

•

3x TITAN Koffer Gr. M

•

3x Reiseland Liegestuhl

•

3x Reiseland Schlitten

•

5x Reiseland Beach Paket

•

5x Reiseland Planungsset

•

5x Kreuzfahrt Paket

•

5x Cocktail Paket

Gewinn, bereitgestellt durch FTI, Reiseland und AIDA:
FTI - Die von FTI bereitgestellten Reisen sind wie beschrieben gültig vom
01.02. bis zum 31.10.2021 (Reisezeitraum). Eine Barauszahlung ist nicht
möglich.
Reiseland-Reisegutschein – im Wert von 1.500 Euro ist einzulösen in einem
Reiseland Reisebüro in Deutschland. Nur gültig für Neubuchung ab dem

01.02.2021. Eine Verrechnung mit bereits bestehenden Buchungen ist nicht
möglich. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
AIDA – Den Gutschein im Wert von 300 Euro können Sie für folgende
Leistungen in Anspruch nehmen:
•

für die Bezahlung des Reisepreises

•

für Leistungen in MyAIDA während Ihrer Reiseplanung (Ausflüge, SpaAnwendungen, Kulinarisches sowie Angebote an Bord)
für Leistungen an Bord, nicht verbrauchtes Guthaben wird automatisch
Ihrem Bordkonto gutgeschrieben.

•

Der Gewinner muss alle zugehörigen, in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich
genannten Kosten tragen, einschließlich (sofern zutreffend) Flüge, Mahlzeiten,
Taschengeld, Versicherungen und weitere Nebenausgaben. Ebenso gelten die
jeweiligen Bedingungen der Veranstalter, die Reisezeitraum, Anreise,
Verfügbarkeit, Gültigkeit etc. betreffen. Der Gewinner [und seine Begleiter] sind
selbst dafür verantwortlich, gültige Reisepässe und Visa vorzulegen und –
sofern zutreffend – die geeigneten Schutzimpfungen für Auslandsreisen
vornehmen zu lassen. Der Gewinner trägt zudem sämtliche Personen- und
Nebenkosten sowie die MwSt. und die nationalen und lokalen Steuern, die bei
der Nutzung oder der Beanspruchung des Preises entstehen.
Die Gutscheine können nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden und
können nur einmal verwendet werden. Alle Preise sind in Euro. Restbeträge
können nicht für weitere Buchungen aufgespart werden. Eine Barauszahlung
des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Preise sind nicht übertragbar. Die Preise
unterliegen der Verfügbarkeit und Reiseland behält sich das Recht vor, jeden
Preis ohne vorherige Ankündigung durch einen anderen, gleichwertigen Preis
zu ersetzen.
7. Die Gewinner werden von allen gültigen und rechtzeitigen Teilnahmen mittels
Auslosung ermittelt.
8. Die Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Gewinnspielende persönlich
per Posting auf der zentralen Facebook-Seite/Instagram-Seite von Reiseland
bekannt gegeben oder ggf. per E-Mail oder Privatnachricht über den Gewinn
kontaktiert. Wenn der Gewinner nicht zu erreichen ist oder den Preis nicht
innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung annimmt, behält sich
Reiseland das Recht vor, einen Ersatzgewinner zu benennen. Der Gewinner
kann vor Erhalt des Preises aufgefordert werden, einen gültigen Ausweis
vorzulegen.
9. Reiseland behält sich das Recht vor, im Falle einer Katastrophe, Krieges,
zivilen oder militärischen Unruhen, höherer Gewalt oder allen tatsächlichen
oder zu befürchtenden Gesetzesverletzungen oder Konflikten mit rechtlichen
Bestimmungen oder in jedem anderen Fall, auf den Reiseland keinen Einfluss
hat, das Gewinnspiel und diese Bedingungen ohne vorherige Ankündigung
abzusagen oder abzuändern. Jegliche Veränderungen am Gewinnspiel werden

den Teilnehmern so schnell wie möglich vom Veranstalter mitgeteilt.
10. Reiseland ist nicht für ungenaue Angaben zum Preis verantwortlich, die der
Teilnehmer von in dieses Gewinnspiel involvierten Dritten erhält. Die
Bereitstellung des Preises bedeutet nicht, dass Reiseland den Anbieter des
Preises oder andere Dritte, die mit der Verlosung zu tun haben, gutheißt.
Beschwerden oder Reklamationen zum Preis sind an den jeweiligen Anbieter
zu richten.
11. Im Zuge der Verlosung ist vorgesehen, dass Teilnehmer ihr Einverständnis zur
Verwendung ihres Namens in Werbematerialien geben, ohne dass daraus ein
Anspruch auf nähere Angaben, Honorare oder sonstige Vergütungen
erwächst. Hierzu zählt auch, dass der Name des Gewinners auf der Website,
bzw. auf der zentralen Reiseland Facebook-Seite genannt wird.

12. Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger
der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern
Reiseland. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die
Auswertung des Gewinnspiels und interne Statistiken verwendet.
13. Reiseland sammelt und verarbeitet personenbezogene Daten der Teilnehmer
und kann diese an die Vertreter und verbundenen Unternehmen von Reiseland
weitergeben (auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums), soweit dies
für die Durchführung der Verlosung und die Überstellung des Preises an den
Gewinner erforderlich ist. Wenn Teilnehmer die zur Teilnahme an der
Verlosung erforderlichen Pflichtangaben nicht machen, werden sie von der
Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. Jegliche personenbezogene
Daten des Gewinners oder anderer Teilnehmer werden ausschließlich
entsprechend den deutschen Datenschutzbestimmungen verwendet und
werden ohne vorherige Genehmigung des Teilnehmers nicht an Dritte
weitergegeben. Die Teilnahme am Gewinnspiel wird als Zustimmung zu diesen
Bedingungen gewertet. Weitere Informationen zu den allgemeinen
Datenschutzbestimmungen von Reiseland können unter
http://www.reiseland.de/datenschutzerklaerung/ eingesehen werden.
14. Reiseland behält sich das Recht vor, die Verlosung nach eigenem Ermessen
ganz oder teilweise zu verändern, zurückzurufen, zu beenden oder
auszusetzen, wenn es davon ausgeht, dass die Verlosung nicht wie in diesen
Bedingungen dargestellt durchgeführt werden kann oder wenn Viren, Würmer
oder unerlaubte menschliche Eingriffe oder andere Ursachen vorliegen, die
von Reiseland nicht kontrolliert werden können und die die Organisation,
Sicherheit, Unparteilichkeit oder die normale Durchführung der Verlosung
beeinträchtigen. Weder Reiseland noch seine Tochterunternehmen oder
verbundenen Unternehmen sind für Bedingungen, Umstände, Verluste,
Nichterfüllung oder Verzögerungen verantwortlich, die durch Ereignisse
verursacht werden, die es bzw. sie nicht kontrollieren kann bzw. können, wie

u.a. Ausfälle von Zulieferern, die von Reiseland ausgewählt wurden, um Preise
bereitzustellen oder andere Ereignisse, die zu Störungen oder Fehlern bei der
Verlosung oder zum Verlust oder zur Beschädigung des Preises auf dem
Transportweg an den Gewinner führen können.
15. Außer im Falle von Fahrlässigkeit ist Reiseland nicht verantwortlich für
Schäden, Verluste oder Verletzungen, die durch die Teilnahme des
Teilnehmers an der Verlosung oder seine Annahme und/oder Nutzung des
Preises entstehen oder durch Fehler an Technik, Hardware oder Software,
unterbrochene, fehlerhafte oder nicht verfügbare Netzwerkverbindungen oder
andere Schwierigkeiten jedweder Art verursacht werden, die die Teilnahme an
der Verlosung erschweren oder unmöglich machen. Reiseland ist nicht
verantwortlich für verlorengegangene, beschädigte, veränderte,
unvollständige, unleserliche oder aus anderem Grund nicht lesbare
Eintragungen. Der Beleg eines Postings stellt keine Eingangsbestätigung des
Eintrags durch Reiseland dar. Kein Teil dieser Bedingungen beschneidet die
gesetzlich vorgesehene, verschuldensunabhängige Haftung von Reiseland
oder die Haftung für Todesfälle oder Körperverletzungen, die durch seine
Fahrlässigkeit verursacht werden.
16. Teilnehmer, die nach angemessenem Dafürhalten von Reiseland unter Verstoß
gegen diese Bedingungen an der Verlosung teilnehmen oder versuchen,
teilzunehmen oder deren Teilnahme anderen Teilnehmern gegenüber
ungerecht ist (einschließlich aber ohne Begrenzung auf die Manipulation der
Verlosung, Betrug, Hacking, Vortäuschen falscher Tatsachen sowie anderer
Verfahren wie das Stören, Misshandeln, Bedrohen oder Belästigen anderer
Teilnehmer oder von Reiseland und/oder seinen Mitarbeitern oder Vertretern)
können nach eigenem Ermessen von Reiseland von der Teilnahme an der
Verlosung ausgeschlossen werden. Außerdem kann Reiseland nach eigenem
Ermessen weitere, als geeignet erachtete Verlosungsstufen hinzufügen, wenn
die Verlosung durch derartige Handlungen signifikant beeinträchtigt wurde,
um die daraus resultierenden Probleme zu beheben.
17. Die Entscheidung des Veranstalters über alle mit dem Gewinnspiel
verbundenen Angelegenheiten ist verbindlich und endgültig. Alle Streitigkeiten
unterliegen ausschließlich der Rechtsprechung durch deutsche Gerichte.
18. Das Gewinnspiel und diese Bedingungen unterliegen dem deutschen Recht.

