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Soweit im Einzelfall nicht explizit etwas anderes angegeben wird, ist Veranstalter des 
Gewinnspiels: 
 
touriDat GmbH & Co. KG 
Kapellenstr. 2 
57392 Schmallenberg 
Deutschland 
 
Telefon: +49 (0)2974 9697-0 
Telefax: +49 (0)2974 9697-99 
E-Mail: service@touridat.de 
Internet: www.touridat.com 
 
Geschäftsführer: Edmund Schulte, Marcel Schulte 
HR-Eintragung: Amtsgericht Arnsberg, HR 3190 
 
Sofern ein Gewinnspiel auf Facebook nicht mittels einer Facebook-Applikation ausgeführt 
wird, gilt Facebook damit ausdrücklich weder als Ansprechpartner noch als in irgendeiner 
Weise in Zusammenhang stehend mit dem Gewinnspiel. 
 
1. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für sämtliche Gewinnspiele, Preisausschreiben 
und Verlosungen, die von touriDat veranstaltet werden. 
 
2. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von touriDat, Mitarbeiter von im 
Einzelfall ggf. benannten Mitveranstaltern und/oder Kooperationspartnern und sämtliche 
Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sowie 
deren Angehörige (§15 Abgabenordnung) ersten und zweiten Grades bzw. deren 
Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft. 
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Jedoch kann der Teilnehmer im 
Einzelfall durch bestimmte, explizit genannte Aktionen seine Gewinnchancen im jeweils 
genannten Maße erhöhen (ggf. führt z. B. das Teilen des Links zu einer doppelten 
Gewinnchance). 
 
3. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel, Preisausschreiben oder einer Verlosung ist nicht 
vom Kauf einer Dienstleistung, einer Ware oder etwas Vergleichbarem abhängig. 
Darüber, ob durch einen Gewinn mglw. Kosten und Folgekosten aufgeworfen werden (z. B. 
gewonnenes Auto muss betankt werden, für ein ausgelostes Handy benötigt man einen 
kostenpflichtigen Vertrag etc.), wird der Teilnehmer im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels 
informiert. 
 
4. Über die hier nicht genannten Modalitäten, wie bspw. den Teilnahmezeitraum, den 
verlosten Gewinn, die Art und Weise der Ermittlung des Gewinners bzw. der Gewinner, wird 
der Teilnehmer im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels gesondert informiert. 
 
5. Bei Sachpreisen ist eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des 
Gewinns ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
Wenn in den jeweiligen konkreten Teilnahmebedingungen nicht anders vorgesehen, wird der 
Sachpreis dem Gewinner kostenfrei zugestellt. 
Der Gewinnanspruch erlischt, wenn der Gewinner nicht innerhalb von 30 Tagen, nachdem 
ihm der Gewinn in der vereinbarten Weise bekannt gegeben wurde, seinen Gewinn 
reklamiert bzw. entgegennimmt. 



 
Gewinne, die gemäß Angebot von Kooperationspartnern bzw. Preissponsoren gestellt 
werden, bietet touriDat nur in deren Namen an. touriDat ist in solchen Fällen nicht 
verantwortlich für die rechtzeitige und vollständige Ausschüttung des Gewinns sowie für 
Sach- bzw. Rechtsmängel oder für die Zahlungsunfähigkeit des Kooperationspartners und 
die daraus resultierenden Folgen für das Gewinnspiel. 
Der in der Gewinnspielbeschreibung von touriDat gegebenenfalls bildlich oder mündlich 
präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem zu gewinnenden Gegenstand identisch, 
daher sind Abweichungen u. A. in Modell, Farbe und Ausstattung möglich. 
 
6. touriDat behält sich vor, Teilnehmer, welche schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen und/oder wider Treu und Glauben die Ziehung beeinflussen wollen, von der 
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. 
 
Sollte wider Treu und Glauben Einfluss auf die Ziehung genommen worden sein oder das 
Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
durchgeführt bzw. fortgesetzt werden können, behält sich touriDat vor, das Gewinnspiel 
jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall 
keine Ansprüche gegen touriDat zu. 
 
7. touriDat haftet nicht für falsche Informationen, welche Teilnehmer und/oder Dritte über das 
Gewinnspiel und die mit diesem im Zusammenhang stehenden Umstände und/oder 
Zusicherungen äußern und verbreiten. 
touriDat übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im 
Rahmen des Gewinnspiels getätigt werden, richtig bzw. vollständig sind. 
touriDat haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für 
Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung 
des Gewinns stehen, es sei denn, touriDat bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln 
vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche 
aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen 
Vertragspflichten. 
 
8. Soweit der Gewinner dem nicht zuvor widersprochen hat, darf touriDat den Namen des 
Gewinners bekannt geben. Dürfte touriDat den Namen des Gewinners zulässigerweise 
veröffentlichen, verpflichtet sich der Gewinner zudem, in vertretbarem Rahmen kostenfrei für 
Audio-, Foto-, Bild- und Textpromotion im Internet oder gedruckten Veröffentlichungen zur 
Verfügung zu stehen und einer Veröffentlichung seines Beitrages in Wort, Bild und/oder 
Text, zuzustimmen. 
 
9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Weichen Angaben zu den jeweiligen Aktionen (z. B. in Facebook-Beiträgen von touriDat) 
inhaltlich von den vorstehenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen oder von den 
Teilnahmebedingungen einzelner Gewinnspiele ab, so gelten bezüglich der abweichenden 
Angaben ausschließlich die Regelungen der Allgemeinen Teilnahmebedingungen bzw. der 
Teilnahmebedingung des jeweiligen Gewinnspiels. Abweichungen von diesen 
Teilnahmebedingungen bzw. der Teilnahmebedingung des jeweiligen Gewinnspiels bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
touriDat behält sich jederzeit die Änderung der Teilnahmebedingungen vor. 
 
 
Stand: Juli 2020 

 


