Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: „Wettbewerb: Jetzt abstimmen!“
§ 1 Gewinnspiel
Das Gewinnspiel „Wettbewerb: Jetzt abstimmen! Wir küren die schönsten Bilder und Videos
von unserer Inforeise an die Algarve.“ ist eine Aktion, die von der vtours GmbH, Weißenburger
Straße 30, 63739 Aschaffenburg, durchgeführt wird.
§ 2 Teilnahme
(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
(2) Am Gewinnspiel können grundsätzlich alle volljährigen, natürlichen Personen teilnehmen. Nicht
teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter der vtours GmbH sowie Angehörige der Mitarbeiter.
Mehrfache Anmeldungen derselben Person sind nicht gestattet.
(3) Die Abwicklung erfolgt über das Internet. Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine
eindeutig zuordenbare E-Mail-Adresse im Gewinnspielformular und das Einverständnis zu den
Teilnahmebedingungen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der Angaben selbst verantwortlich. Die
Gewinner-Ermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und wird mittels Losverfahren ermittelt.
(4) Das Gewinnspiel erfolgt im Zeitraum ab Veröffentlichung bis 30.11.2021.
(5) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der
Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel
(1) Mitarbeiter der vtours GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die vtours GmbH das Recht
vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Gewinner wird von der vtours GmbH per E-Mail benachrichtigt.
(2) Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
(3) Der Gewinn ist nicht auf Dritte Personen übertragbar.
(4) Der Gewinn beinhaltet ein vtours Überraschungspaket.
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Die vtours GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die vtours
GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern
eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die vtours
GmbH von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§ 6 Inhalte des Gewinnspiels
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
§ 7 Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die

Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
§ 8 Datenschutz
(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es erforderlich, das entsprechende Wettbewerbs-Formular
auszufüllen und damit die Stimme abzugeben. Der Teilnehmer registriert sich und ist damit
einverstanden, dass die vtours GmbH personenbezogene Daten für die Dauer des Gewinnspiels und
bis zur Abwicklung der Gewinne speichert. Der Teilnehmer kann jederzeit die Einwilligung in die
Speicherung aufheben und somit von der Teilnahme zurücktreten.
(2) Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten zur weiteren Bearbeitung und
Abwicklung des Gewinns an den am Gewinnspiel beteiligten Partner weitergegeben wird.
(3) Der Gewinner erklärt sich mit der Anmeldung zum Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein
Name im Gewinnfall auf Webseiten oder in Social Media Kanälen der vtours GmbH bekannt gegeben
wird.
§ 9 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.
§ 10 Rechtswegausschluss / Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anwendbares Recht ist ausschließlich das Deutsche materielle
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. Diese
Nutzungsbedingungen können jederzeit durch die vtours GmbH geändert werden.

