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Teilnahmebedingungen für die Promotionaktion: „AndalusienRT“ 

 

1. Veranstaltendes Unternehmen – Der Veranstalter der Aktion " AndalusienRT " (im 

Folgenden die "Aktion") ist das Unternehmen Vacaciones eDreams S.L. (im Folgenden 

"eDreams"), mit Sitz im World Trade Center Norte pl 6, Moll de Barcelona, s/n, 08039 

Barcelona, Spanien; spanische Steuernummer: B-61.965.778. 

 

2. Ort, Datum und Uhrzeit der Promotion – Die Aktion findet auf Twitter 

(https://twitter.com/eDreams_de) statt, in der Zeit zwischen dem 4. Dezember, 16:00 

Uhr und dem 11. Dezember, 16:00 Uhr,2014 (im Folgenden "Aktionszeitraum").  

 

3. So kann man teilnehmen – Jede Person, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt, 

kann an der Aktion teilnehmen: (1) Mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig, (2) 

Wohnsitz in Deutschland (3) verfügt über einen Twitter-Account und ist mit diesem 

Follower vom eDreams.de Twitter-Account @eDreams_de. Alle eDreams Mitarbeiter, 

Partner, Mitarbeiter und/oder deren Familienmitglieder sind nicht berechtigt, an der 

Aktion teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet nicht zu einem Kauf 

oder einer Buchung. 

 

So funktioniert die Aktion: 

- Um an der Aktion teilzunehmen, muss man zunächst dem Twitter-Account von 

eDreams.de folgen: https://twitter.com/eDreams_de. 

- Im nächsten Schritt muss der Teilnehmer dann diesen Tweet twittern bzw. 

diesen Tweet von @eDreams_de retweeten: 

 

Folge @eDreams_de & RT diesen Tweet, um einen Flug nach Andalusien zu 

gewinnen! ow.ly/FlueF #AndalusienRT 

 

https://twitter.com/eDreams_de
https://twitter.com/eDreams_de
https://twitter.com/eDreams_de
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- Jeder Teilnehmer ist mehrmals spielberechtigt, nimmt jedoch nur einmal an der 

Verlosung teil. 

- Der Gewinner wird eingeladen, nach dem Gewinnspiel im üblichen Umfang für 

eine Veröffentlichung seiner Teilnahme zur Verfügung zu stehen. 

- Stellt sich heraus, dass Teilnehmer nicht teilnahmeberechtigt sind oder in 

betrügerischer Absicht handeln, so besteht für eDreams keinerlei Haftung. 

- Unter allen Teilnehmern, die in dem genannten Zeitraum sowohl @eDreams_de 

mit ihrem Twitteraccount folgen als auch den genannten Tweet getwittert bzw. 

retweetet haben, verlost eDreams nach Ablauf der Aktion den Preis. 

 

4. Der Preis – Das gibt es zu gewinnen: 

 

- Einen Hin- und Rückflug für zwei Personen nach Sevilla oder Malaga 

(Spanien).  

- Gültig ab diesen Flughäfen: Frankfurt (FRA), München (MUC), Hamburg (HAM) 

oder Berlin (BER). 

- Reisezeitraum gültig bis zum 31. Mai 2015, Feiertage und Schulferien sind als 

Reisedaten ausgeschlossen. Es gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 30 

Tagen.  

 

Bedingungen für den Flug 

- Reisezeitraum gültig bis zum 31. Mai 2015, Feiertage und Schulferien sind als 

Reisedaten ausgeschlossen. Es gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 30 

Tagen.  

- Die Flugtickets können nicht umgetauscht oder an eine andere Person als den 

offiziellen Gewinner übergeben werden. Der Gewinn ist zudem nicht 

austauschbar und kann nicht rückerstattet werden. Anstelle des Gewinnes kann 

kein Wertersatz oder ein Umtausch für Flugtickets einer anderen 

Fluggesellschaft verlangt werden.  
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- Sollte der Gewinner für den bereits gebuchten Flug nachträglich eine Änderung 

des Datums / Passagiernamen / Gepäck / Sitzplatzes etc. wünschen, so muss er 

alle dafür entstehenden Kosten selbst tragen. 

- Der Preis besteht aus einem Hin- und Rückflugticket für zwei Personen Sevilla 

oder Malaga in der Economy Class. Die Flüge können nur gemeinsam 

abgeflogen werden. Das Ziel kann nicht verändert werden. Es besteht kein 

Anspruch auf eine bestimmte Fluggesellschaft. 

- Die Abreise muss von einem folgenden Flughäfen erfolgen: Frankfurt (FRA), 

München (MUC), Hamburg (HAM) oder Berlin (BER). 

- Der Gewinner muss den Preis wie per E-Mail angewiesen einlösen und die 

Tickets beantragen. 

- Der Gewinner und der/die Begleiter/in müssen mit demselben Flug fliegen. Der 

Gewinner und der/die Begleiter/in sind für alle weiteren Kosten, wie 

beispielsweise die Anreise zum Flughafen oder Unterkunft und alle sonstigen 

Kosten selbst verantwortlich. 

 

 

Allgemeine Bedingungen 

 

- Der Gewinn ist nicht austauschbar, kann nicht rückerstattet oder an eine andere 

Person übertragen werden. Wenn der Gewinner aus irgendeinem Grund auf den 

Preis verzichtet, wird es weder Aus-oder Umtausch, Rückerstattung noch 

Entschädigung geben. 

- Der Preis beinhaltet keine Transferkosten, Verpflegung und andere Ausgaben. 

- Zusätzliche Steuern, Gebühren und andere entstehenden Kosten in Verbindung 

mit dem Preis werden vom Gewinner gezahlt; mit Ausnahme der Kosten, die 

vom Veranstalter in diesen Teilnahmebedingungen genannt werden. Ebenso 

wird der Gewinner auch alle Kosten für etwaigen Upgrades und Extras selbst 

tragen, sofern diese nicht in diesen Teilnahmebedingungen explizit vom 

Veranstalter übernommen  werden.  
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- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die externen Faktoren, die den 

Gewinner am Antritt seiner/ihrer Reise hindern könnten; in diesem Falle wird der 

Veranstalter keinen anderen/weiteren Preis, als den bereits bereitgestellten, zur 

Verfügung stellen. 

- Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für den Missbrauch des Preises durch 

den Gewinner. 

- Für den Fall, dass ohne Verschulden des Veranstalters der Preis nicht wie 

geplant zur Verfügung gestellt werden kann, wird sich eDreams bemühen, 

einen geeigneten Ersatz von gleichem Wert zur Verfügung zu stellen. 

 

5. Bekanntgabe der Gewinner – Unter allen Teilnehmern, die in dem genannten 

Zeitraum sowohl @eDreams_de mit ihrem Twitteraccount folgen als auch den 

genannten Tweet getwittert bzw. retweetet haben, verlost eDreams nach Ablauf der 

Aktion den Preis. Die Entscheidung eDreams‘ in Bezug auf die Feststellung des 

Gewinners ist abschließend und endgültig. 

Der Gewinner wird am 12. Dezember per Tweet über seinen Gewinn informiert und 

zeitgleich auf blog.edreams.de/andalusien-twitter bekanntgegeben. Sobald der 

Gewinner eDreams seine Mail-Kontaktdaten zur Verfügung gestellt hat, erhält der 

Gewinner eine E-Mail mit den Details zu seinem Gewinn. Er muss dann innerhalb von 

10 Tagen (bis zum 22. Dezember 2014) seinen Gewinn per E-Mail-Bestätigung 

anerkennen.  

Nimmt der Gewinner den Gewinn nicht fristgemäß an, verfällt der Gewinnanspruch 

ersatzlos. 

 

6. Persönliche Daten – In Bezug auf das spanische Datenschutzgesetz (Ley Orgánica 

15/1999 of the Protección de Datos de Carácter Personal), informieren wir die 

Teilnehmer, dass ihre persönlichen Daten vom Veranstalter in einer Datei gespeichert 

werden. Diese Daten werden genutzt, um die Teilnahme am Wettbewerb zu 

gewährleisten, als auch zu dem Zweck, die Preis den jeweiligen Gewinnern zustellen zu 

können und für Promotion- und Marketing-Zwecke, die auch die Zusendung von 
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kommerziellen und Werbe-E-Mails beinhalten. Die Teilnehmer können jederzeit effektiv 

von ihrem Recht auf Zugang, Änderung und Löschung ihrer persönlichen Daten aus der 

eDreams-Datei Gebrauch machen, in dem sie einen entsprechenden Antrag mit dem 

Betreff „eDreams.de Twitter AndalusienRT“ an den Veranstalter einreichen: Vacaciones 

eDreams, S.L. - Moll de Barcelona, s/n, World Trade Center North 6. Floor, 08039 

Barcelona, E-Mail: customerservice@edreams.com.  

 

7. Akzeptieren der Teilnahmebedingungen & Regeln der Aktion - Wir informieren 

alle Teilnehmer, dass sie mit der bloßen Teilnahme am Wettbewerb diese 

Teilnahmebedingungen und Regeln vollständig anerkennen. Der Veranstalter behält 

sich das Recht vor, Teilnehmer oder User, die betrügen, unbefugte Änderungen 

vornehmen oder die Dynamik der Aktion stören, von der Aktion und dem damit 

verbundenen Gewinnspiel auszuschließen. Damit ist der Veranstalter gegenüber diesen 

Teilnehmern oder Usern von jeglichen Verpflichtungen in Bezug auf diese Aktion 

befreit.  

 

8. Geltendes Recht – Die Aktion wird von diesen Teilnahmebedingungen geregelt, die 

dem spanischen Gesetz über Spiele und Promotions unterliegen. 

 

9. Haftungsbeschränkungen 

Im Übrigen haften wir ausschließlich im Falle unseres Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit. Bei Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von eDreams liegen 

und die es nach der Einschätzung von eDreams notwendig machen, das Gewinnspiel 

auszusetzen, abzuändern oder zu beenden, ist eDreams berechtigt, das Gewinnspiel 

jederzeit ganz oder teilweise auszusetzen, zu ändern oder einzustellen. 

Sollte ein Gewinn aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von 

eDreams liegen, von eDreams nicht zur Verfügung gestellt werden können, wird sich 

eDreams bemühen, einen geeigneten Ersatz von gleichem Wert zur Verfügung zu 

stellen. Eine solche Änderung wird eDreams auf der eDreams-Website bekannt 

gegeben. Systematische oder computergenerierte Einträge sind nicht gestattet und 

mailto:customerservice@edreams.com
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werden disqualifiziert. Es wird keine Verantwortung für ungültige oder betrügerische 

Einträge übernommen. 


