Teilnahmebedingungen „vtours Urlaubsmaler“
Dieses Gewinnspiel ist ein Malwettbewerb und wird von der vtours GmbH, Weißenburger
Straße 30 in D-63739 Aschaffenburg, veranstaltet. Die Teilnahme am „vtours Urlaubsmaler“
richtet sich nach folgenden Teilnahmebedingungen:
§ 1 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder zwischen 3 und 14 Jahren, die Ihren Wohnsitz in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben.
§ 2 Ausschluss vom Gewinnspiel
Mitarbeiter der vtours GmbH, ihre Angehörigen und andere an der Durchführung des
Gewinnspiels oder der Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die vtours GmbH kann Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschließen, die gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen oder versuchen, an
dem Gewinnspiel mehrfach teilzunehmen.
§ 3 Durchführung des Gewinnspiels
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Voraussetzung für die Teilnahme: Malen, Zeichnen, Collagen - alle Stile und Techniken sind
erlaubt. Wichtig ist nur, dass der Beitrag zweidimensional und im DIN-A3- oder DIN-A4-Format
ist. Das Bild muss als Original eingereicht werden. Es werden nur Einzelarbeiten
angenommen, die eigenständig und ohne fremde Hilfe oder Vorlagen gestaltet wurden.
Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt, pro Person kann nur eine Arbeit eingereicht werden. Ein
Anspruch auf Rücksendung ist ausgeschlossen.
Material: Das Material ist frei wählbar, von Papier, Pappe, Sand o.ä. bis hin zu Kunstwerken
auf dem iPad. Fremdes Eigentum oder fremdes Bildmaterial dürfen nicht verwendet werden.
Einsendung: Die Bilder können per E-Mail an urlaubsmaler@vtours.de oder per Post an die
vtours GmbH, Urlaubsmaler, Weißenburger Straße 30, D-63739 Aschaffenburg gesendet
werden.
Ablauf: Aus allen eingereichten Bildern wählt die vtours-Jury die Sieger in den Altersgruppen
3 - 8 Jahre und 9 - 14 Jahre aus. In jeder der beiden Gruppen werden jeweils drei Preise an
die Erziehungsberechtigten der Künstler vergeben. Diese bestehen aus einem
Reisegutschein und einem Urlaubs-Überraschungspaket. Zudem erhält jedes Reisebüro,
dass die Buchung zu dem jeweiligen Gewinnerbild getätigt hat, einen Reisegutschein. Die
Höhe dessen ist abhängig von der Platzierung des Bildes. Bilder werden, solange kein
Widerspruch des Teilnehmers vorliegt, im Archiv gespeichert und über Webseiten und in
Sozialen Medien abrufbar sein. Teilnahme mit Angabe der Buchungsnummer, Adressdaten
der Reisenden sowie des Reisebüros. Der Urlaubsgutschein kann ausschließlich im
Reisebüro eingelöst werden, bei dem die vtours-Familienreise gebucht wurde. Voraussetzung
ist, dass die Reise innerhalb des Zeitraumes vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 stattfindet und
im Buchungszeitraum vom 01.01.2019 - 30.09.2019 gebucht wurde.

§ 4 Gewinne
Gewinne Endkunden:
1. Platz: Reisegutschein über 500,- € und Urlaubs-Überraschungspaket
2. Platz: Reisegutschein über 250,- € und Urlaubs-Überraschungspaket
3. Platz: Reisegutschein über 100,- € und Urlaubs-Überraschungspaket
Gewinne Reisebüros:
1. Platz: Reisegutschein über 200,- €
2. Platz: Reisegutschein über 125,- €
3. Platz: Reisegutschein über 50,- €
Die Gewinne sind weder umtauschbar noch übertragbar. Die Erteilung einer Gutschrift oder
eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar.
Eine Einlösung der Reisegutscheine ist nur im Reisebüro möglich. Die Übergabe der Gewinne
erfolgt zeitnah nach Beendigung des Gewinnspiels in dem Reisebüro, in dem die ursprüngliche
Buchung der Reise getätigt worden ist. Falls die angegebenen Daten nicht korrekt sind oder
der Gewinn aus sonstigen Gründen nicht übergeben werden kann, entfällt der
Gewinnanspruch.
Gewinnbenachrichtigung und Berichterstattung durch den Veranstalter: Die Gewinner
(Endkunde und Reisebüro) werden von der vtours GmbH per E-Mail oder telefonisch
benachrichtigt. Sollte ein Gewinner auf die Gewinnbenachrichtigung nicht innerhalb von zwei
Wochen bezüglich der Annahme des Gewinns antworten, wird die vtours GmbH den Gewinner
erneut kontaktieren. Erfolgt daraufhin wieder keine Antwort innerhalb einer angemessenen
Frist, so entfällt der Gewinnanspruch ersatzlos und es wird ein Ersatz-Gewinner ermittelt.
Prämierte Beiträge sowie Vorname, Wohnort und Alter der Gewinner sowie die Namen der
buchenden Reisebüros werden veröffentlicht (u. a. auf Webseiten, in den Sozialen Medien, in
Newslettern, Magazinen und Pressemitteilungen).
§ 5 Urheber/-Nutzungsrecht
Falls das Gewinnspiel einen eigenen aktiven Beitrag des Teilnehmenden erfordert, gilt
folgendes:
Jeder Erziehungsberechtigte versichert, dass der übermittelte oder eingesandte Beitrag von
seinem Schutzbefohlenen selbst stammt. Mit dem Einsenden von Beiträgen überträgt der
Erziehungsberechtigte im Namen des Teilnehmers ein uneingeschränktes und unbefristetes
Verwertungsrecht an die vtours GmbH und stimmt ihrer Veröffentlichung zu.
§ 6 Datenschutz
Wir versichern, dass wir personenbezogene Daten ausschließlich für die Teilnahme an
unserem Wettbewerb verwenden.
Die Erziehungsberechtigten der Gewinner erklären sich mit der Anmeldung zum Gewinnspiel
damit einverstanden, dass Vorname, Alter und Wohnort des Teilnehmers auf den unter § 3
genannten Medien bekannt gegeben.

Der Erziehungsberechtigte erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
sowie der seines Schutzbefohlenen zu den nach diesen Teilnahmebedingungen zulässigen
Zwecken dieses Gewinnspiels einverstanden.
Die Reisebüros, die die Reisen der Sieger gebucht haben, werden nach der Auslosung von
vtours informiert. Der Name des Reisebüros sowie dessen Standort werden mit deren
Einverständnis im Gewinnfall auf den unter § 3 genannten Medien bekannt gegeben.
Die mitgeteilten Daten werden nach einem Jahr automatisch gelöscht, es sei denn, es liegt
eine Einwilligung in eine fortgesetzte Verarbeitung vor, insbesondere für den Versand von
Newslettern. Die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen
personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1b DSGVO. Bitte beachten Sie auch die
Datenschutzhinweise.
Teilnehmer sowie Reisebüros haben das Recht, der Datenverarbeitung jederzeit gegenüber
der vtours GmbH zu widersprechen. Die zur Verfügung gestellten Daten werden, sofern vom
Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht wird, unverzüglich gelöscht. Der Widerspruch ist zu
richten an: urlaubsmaler@vtours.de
§ Haftung
Durch die Aushändigung des Gewinns wird die vtours GmbH von allen rechtlichen
Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt
ergibt. Für Sach- und oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet die vtours GmbH nicht.
§ Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. Die vtours GmbH ist
berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung und Angabe von
Gründen zu ändern oder das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden.
Teilnahmeschluss ist der 30. September 2019.

