Für den Newsletter anmelden und 100 € gewinnen!
Gewinnspielbedingungen:
Diese Gewinnaktion: „Für den Newsletter anmelden und einen Reisegutschein von 100 € gewinnen“ wird
durchgeführt von: Vacanceselect Reisen GmbH, Planckstraße 13, 22765 Hamburg, Deutschland
• Nur Abonnenten des Vacanceselect-Newsletters, die 18 Jahre oder älter sind, können an der Aktion
teilnehmen. Das Abonnieren des Newsletters ist kostenlos.
• Unter allen Teilnehmer wird ein Gutschein (in Form eines Gutscheincodes) über 100 € für einen zukünftigen
Urlaub in 2019 oder 2020 verlost. Der Gutscheincode ist gültig bis zum 30. September 2019.
• Dieser Gewinn kann nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.
• Die Auslosung des Gewinners erfolgt am Mittwoch, den 3. Juli 2019 per Zufallsprinzip. Der Gewinner wird per
E-Mail benachrichtigt.
• Wenn der Gewinner bei der Buchung eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben hat und daher für die Übergabe
des Gewinns nicht erreichbar ist, kann Vacanceselect aus diesem Grund nicht haftbar gemacht werden.
• Der Gewinn muss wie hier beschrieben angenommen werden und kann nicht umgetauscht oder übertragen
werden.
• Vacanceselect kann zu keinem Zeitpunkt für Verzögerungen bei der Bereitstellung des Gewinns oder für den
Fall, dass der Gewinner aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereiches von Vacanceselect
liegen und den Gewinn nicht einlösen kann, haftbar gemacht werden.
• Vacanceselect lehnt jede Haftung für Zwischenfälle oder Schäden jeglicher Art ab, die sich aus der
Verwendung des zuerkannten Gewinns ergeben.
• Wenn während der Durchführung dieser Aktion Betrug festgestellt wird oder wenn höhere Gewalt,
außergewöhnliche Ereignisse oder Ereignisse außerhalb seines Einflussbereichs oder ein Fehler aufgetreten ist,
kann Vacanceselect diese Werbeaktion ändern, verkürzen, verlängern, verschieben oder stornieren, ohne das
die Teilnehmer einen Anspruch auf Entschädigung haben. Vacanceselect kann Teilnehmer, die in betrügerischer
Absicht handeln, ausschließen.
• In Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen haben die Teilnehmer das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Weitergabe ihrer Daten und die Möglichkeit,
Anweisungen zum Verbleib ihrer Daten nach dem Tod zu geben. Weitere Informationen zu unseren
Datenschutzbestimmungen finden Sie in unseren Datenschutz- und Cookies-Richtlinien.
• Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.

