Teilnahmebedingungen und
Datenschutzerklärung
Gewinnspiel
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen Sie, dass Sie mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden sind.
Veranstalter des Gewinnspiels ist die AHORN Management GmbH, Tauentzienstraße 11,
Büroturm im Europacenter, 10789 Berlin (nachstehend: „AHORN Hotels & Resorts“). Die
Teilnahme ist für Sie kostenlos.
Die Aktion beginnt am 17.02.2018 und endet am 17.03.2018 um 24:00 Uhr. Wir verlosen 3x 2
Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension in einem der AHORN Hotels & Resorts
Ihrer Wahl in Deutschland.

Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Mitarbeiter der AHORN Hotels & Resorts und der mit dieser im Sinne von §15 AktG verbundenen
Unternehmen sind nicht zur Teilnahme an diesem Wettbewerb berechtigt.
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass alle Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Jede/r Teilnehmer/in kann nur einmal im eigenen Namen teilnehmen. Gültig und
damit teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur solche Antworten, die vom Teilnehmer persönlich
und manuell durch Ausfüllen des Gewinnformulars auf der Webseite der AHORN Hotels &
Resorts eingesandt werden. Die Teilnahme über automatisch generierte Einsendungen,
insbesondere über Gewinnspiel-Dienste und –Clubs sind nicht zulässig. Diese Antworten sind
ungültig und nehmen nicht an der Verlosung teil.
Teilnehmer/innen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, der Verdacht einer
arglistischen Täuschung oder Manipulation des Gewinnspiels vorliegt, können von der Teilnahme
am Wettbewerb mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für
einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausbezahlte, bzw.
ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden oder entsprechende Korrekturen an der Rangliste
vorgenommen werden.
Der Veranstalter ist berechtigt, den Wettbewerb einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen,
wenn
- während der Durchführung Promotionsrichtlinien von Facebook geändert würden, so dass eine
Durchführung nicht nach den gültigen Bestimmungen von Facebook möglich wäre oder der
Wettbewerb aus Gründen von Facebook gestoppt würde.
- ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird.
- eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim
Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren oder nicht autorisierten
Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen.

Gewinne & Gewinnermittlung
Zu gewinnen gibt es 3x 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension in einem der
AHORN Hotels & Resorts Ihrer Wahl in Deuschland.
Die Gewinner werden per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail von uns
innerhalb von 2-3 Tagen kontaktiert und erklären sich hiermit einverstanden. Sie haben 48
Stunden Zeit ihre Kontaktdaten an ecommerce@ahorn-hotels.de zu senden. Sollte sich ein
Gewinner nicht melden, verfällt der Gewinn. Es wird kein neuer Gewinner ermittelt.
Die von AHORN Hotels & Resorts ermittelten Ergebnisse sind endgültig und bindend. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die AHORN Hotels & Resorts sind berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen und
gegebenenfalls auch nachträglich den Gewinn abzuerkennen und zurückzufordern.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht auf andere
Personen übertragbar.

Haftungsausschluss
Die AHORN Hotels & Resorts haften im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels
in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme ergeben.
Ebenfalls ausgeschlossen ist eine Haftung der AHORN Hotels & Resorts bei der
Inanspruchnahme der Gewinne.

Facebook
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiels sind nicht an Facebook zu
richten, sondern an den Veranstalter des Gewinnspiels: AHORN Management GmbH (siehe Ziff.
1.2).
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter des Gewinnspiels keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen finden
Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.

Sonstiges
Sollte eine oder sollten mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung tritt eine solche, die vom wirtschaftlichen Zweck her der unwirksamen Bestimmung
am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer regelungsbedürftigen Lücke.

Datenschutzerklärung
Das Vertrauen in dem korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für die AHORN Hotels & Resorts eine
wichtige Voraussetzung für den Erfolg unseres Online-Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz
eine große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst die Speicherung, Veränderung,
Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Ihrer Daten geschieht ausschließlich unter
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Nachfolgend wird dargelegt, in
welchem Maße und zu welchen Zwecken Benutzerdaten von den AHORN Hotels & Resorts erhoben,
gespeichert und genutzt werden.

Bestandsdaten
Bei der Teilnahme an Gewinnspielen werden personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 2 BDSG Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Im vorliegenden Fall handelt es sich
um folgende personenbezogene Daten, die bei der Registrierung und bei der Teilnahme an einem
Gewinnspiel erhoben werden: Vor- und Nachname und E-Mail.
Wir nutzen die personenbezogenen Daten unserer Nutzer ausschließlich, um mit den Gewinnern
– aber auch den Verlierern - Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die
AHORN Hotels & Resorts Zentrale. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.
Ihre Daten werden nur im Rahmen und für Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung des
Gewinnspiels erhoben und von den AHORN Hotels & Resorts und den an der Durchführung
dieser Dienstleistungen beteiligten Unternehmen genutzt, die ihrerseits zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet sind. Eine weitere Verwendung Ihrer Daten,
wie zum Beispiel für Werbesendungen, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Ihre Daten
werden nach Abschluss des Gewinnspiels vollständig gelöscht. Die Teilnahme an solchen
Aktionen ist selbstverständlich freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, können
Sie uns dies jederzeit mitteilen, damit wir Ihre Daten entsprechend sperren können.
Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden
erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter und
Agenturen sind von uns zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Wir teilen Ihnen auf Anforderung umgehend mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei
uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen gespeichert sein,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin umgehend berichtigen.
Es werden von uns technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen der Erhebung
personenbezogener Daten ohne die Einwilligung ihrer Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigen
nicht zustimmen.
Das Gewinnspiel kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

