I Teilnahmebedingungen Online-Gewinnspiel
Teilnahmebedingungen für das Online-Gewinnspiel „CityTourCard 2017“
der Berlin Tourismus & Kongress GmbH – nachfolgend „Veranstalter oder visitBerlin“ –
1. Teilnahmeberechtigte/ Teilnahme
Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person das 18. Lebensjahr vollendet
hat. Mitarbeiter von visitBerlin und deren Verbundunternehmen, Mitarbeiter von Kooperationspartnern des
Gewinnspiels und alle Personen, welche mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches gilt für deren Angehörige (§ 15 Abgabenordnung) sowie
Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
Eine Teilnahme ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen und nur online möglich. Mit der
Anmeldung zur Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer/in diese Bedingungen ausdrücklich an.
Teilnahmeberechtigt sind Personen, welche sich an der Umfrage zum Produkt CityTourCard beteiligen und das
Umfrageformular unter:
https://www.surveymonkey.de/r/2ZSQ6BW vollständig ausfüllen und innerhalb des Gewinnspielzeitraums
absenden. . Ist dieses erfolgt, wird der Teilnehmer vom Dienstleister, der die Umfrage durchführt, automatisch
auf das Anmeldeformular unter visitberlin.de umgeleitet. Die Anmeldung ist nur bis zum 09. Januar 2018,
24.00 Uhr möglich.
Das Risiko der fristgemäßen Übermittlung der Daten trägt der Teilnehmer. Zur Überprüfung der Fristwahrung
dient der elektronisch protokollierte Eingang der Anmeldung beim Veranstalter. Der Veranstalter kann für
jegliche technische Störungen, z.B. etwaige Ausfälle des Telefonnetzes oder Störungen der Server, die eine
fristgerechte Teilnahme hindern, nicht verantwortlich gemacht werden.
Es ist nur die höchstpersönliche und einmalige Teilnahme/Anmeldung zulässig. Die mehrmalige oder
wiederholte Teilnahme/Anmeldung führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Im Falle technischer
Manipulationen oder eines anderen Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen wird der Veranstalter den
entsprechenden Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschließen. Als technische Manipulation gilt u.a. die
Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte Sammelteilnahme-Dienste. In diesen
Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt und ein Ersatzgewinner ausgelost werden.
Daten, die im Zuge der Anmeldung abgefragt werden, sind wahrheitsgemäß vom Teilnehmer anzugeben.
Sowohl das Umfrage- als auch das Anmeldeformular sind in deutscher und englischer Sprache aufrufbar.
2. Gewinn
Unter allen Teilnehmern der Umfrage und des Gewinnspiels wird ein Gewinner per Losverfahren ermittelt. ;
Der Gewinn enthält folgende Gewinnbestandteile:
2 Übernachtungen im Amstel House Berlin für zwei Personen im Zweibettzimmer (inklusive Frühstück) und
2 CityTourCards für den Tarifbereich Berlin AB mit einer Gültigkeit von 48 Stunden.
Die
ausführliche
Beschreibung
der
Gewinnbestandteile
ist
einsehbar
unter
http://www.citytourcard.com/de/artikel/umfrage-gewinnspiel-citytourcard-berlin. Eine Auszahlung des
Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht
übertragbar.
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Der Gewinner wird nach der Auslosung unter der im Gewinnspielformular angegebenen E-Mail Adresse
kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinner hat die Annahme des ausgelobten Gewinns binnen einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung per E-Mail zu bestätigen und eine gültige Postanschrift zwecks Gewinnabwicklung
mitzuteilen. Reagiert er nicht innerhalb der genannten Frist, verfällt der Gewinnanspruch und ein neuer
Gewinner wird ausgelost.
Der Gewinner ist selbst für die rechtzeitige Verfügbarkeitsabfrage/Buchung beim Preissponsor/Leistungsträger
verantwortlich. Jegliche Buchungsanfragen haben seitens des Gewinners ausschließlich unter Verweis auf die
Gewinnbenachrichtigung zu erfolgen, um eine Zuordnung der Leistungen zu ermöglichen.
Der Gewinn verfällt, wenn er nicht bis zum 31.12.2018 eingelöst wird.
Es gelten ausschließlich die ausgelobten Gewinnbestandteile. Eine etwaige An- und Abreise nach/von Berlin
hat der Gewinner eigenverantwortlich und auf eigene Kosten durchzuführen. Zusätzliche Leistungen (Minibar,
PayTV, Abendessen etc.) sind ebenfalls nicht im Gewinn enthalten.
3. Haftung
Gewinne, die von Kooperationspartnern bzw. Preissponsoren gestellt werden, bietet visitBerlin nicht in
eigenem Namen sondern im Namen der Preissponsoren an. visitBerlin haftet daher nicht für Nicht- bzw.
Schlechtleistung bzw. für Schäden die der Preissponsoren verursacht.
visitBerlin haftet als Gewinnspielanbieter auch nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung aufgrund von Störungen technischer Anlagen oder Viren, im
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen, es sei denn visitBerlin oder deren Mitarbeiter
oder Erfüllungsgehilfen haben dieses vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.
4. Datenschutz
Im Rahmen des Gewinnspiels werden personenbezogene Daten der Teilnehmenden erhoben; dazu zählen Vorund Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Land sowie E-Mail Adresse. Diese Daten werden ausschließlich für
die Durchführung des Gewinnspiels gespeichert, verwendet und innerhalb von 2 Monaten nach Ende des
Gewinnspiels gelöscht.
Die Teilnehmer/innen haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft zum Stand der Speicherung ihrer persönlichen
Daten zu erhalten und deren Löschung zu verlangen. Eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel ist dann jedoch
nicht mehr möglich.
Der Sperrungs-/Löschungswunsch (Widerruf)
ist an folgende E-Mailadresse zu richten:
redaktion@visitBerlin.de.
Die nachfolgend mögliche Anmeldung zum Newsletter erfolgt freiwillig und ist ohne Einfluss auf die
Gewinnchancen. Die Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail Adressen der Teilnehmer, die sich im Rahmen der
Gewinnspielteilnahme zusätzlich für den Newsletter „Berlin News“ angemeldet haben, werden ausschließlich
für den Versand des o.g. Newsletters verwendet und bis zum Widerruf durch den Empfänger gespeichert. Der
Widerruf kann über den Abmeldelink in der Fußnote des Newsletters oder in Form einer formlosen
schriftlichen Mitteilung an news@visitberlin.de erfolgen. Weitere Informationen hierzu und zu den
Datenschutzbedingungen sind den rechtlichen Hinweisen in ihrer aktuellen Form auf der Website des
Veranstalters enthalten.
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Kommentar [BKU 1]: Wir sollten die
Verfallsfrist bereits in den Bedingungen
angeben und nicht erst in der
Gewinnbenachrichtigung. Die CTC hat
sicher nur Gültigkeit bis zum 31.12.2018.
Demgemäß sollte die Hotelübernachtung
möglichst auch nur bis zum 31.12.2018
eingelöst werden können.
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5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne
Vorankündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu
beenden. Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftreten, und/oder sonstige
technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
beeinflussen bzw. unmöglich machen.
6. Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine
entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
Gewinnspielanbieter:
Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin)
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Handelsregister Berlin: HRB 48652
Stand: Januar 2017

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll
und sowohl die weibliche als auch die männliche Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint ist.
Siehe unter: http://www.citytourcard.com/de/formular/gewinnspielteilnahme
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