
1. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmer mit

diesen Teilnahmebedingungen einverstanden erklären (diese

„Teilnahmebedingungen“). Mit diesem Gewinnspiel in Zusammenhang stehende

Werbematerialien, einschließlich aller Informationen über die Teilnahme am

Gewinnspiel, sind ebenfalls Teil dieser Teilnahmebedingungen. Im Falle von

Unstimmigkeiten zwischen Bedingungen, auf die im besagten Werbematerial

Bezug genommen wird, und diesen Teilnahmebedingungen haben diese

Teilnahmebedingungen Vorrang. 1. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist

Expedia Inc., 333, 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, USA („Expedia“).

2. Teilnehmer müssen (i) mindestens 18 Jahre alt sein; (ii) ihren rechtlichen Wohnsitz in

Deutschland haben, (iii) ein Mitarbeiter eines Reisebüros sein, das Mitglied des

Reisebüro-Partnerprogramms von Expedia ist („TAAP“, die einzelnen Reisebüros

werden als „Reisebüro“ bezeichnet); (iv) bei ihrem Arbeitgeber als registrierter

Reiseberater unter TAAP aufgeführt sein und (v) über ein Expedia-Konto verfügen.

Angestellte und Vertreter von Expedia oder einer der Tochtergesellschaften bzw.

angegliederten Unternehmen sowie deren unmittelbare Familienangehörigen und

Mitglieder des Haushalts bzw. jede andere Person, die in jedweder Art und Weise

mit den Aktionen oder der Durchführung des Gewinnspiels in Verbindung steht,

sind nicht zur Teilnahme berechtigt. Teilnehmer nehmen im Namen ihres jeweiligen

Reisebüros teil. Sie sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen, wenn

der Arbeitgeber nicht mit der Teilnahme einverstanden ist oder wenn eine

Teilnahme am Gewinnspiel gegen die Richtlinien ihres Arbeitgebers bezüglich der

Teilnahme an Aktionen Dritter oder gegen andere Bestimmungen ihres

Arbeitsvertrages verstößt. Expedia behält sich das Recht vor, von den Teilnehmern
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Arbeitsvertrages verstößt. Expedia behält sich das Recht vor, von den Teilnehmern

einen Nachweis ihrer Teilnahmeberechtigung am Gewinnspiel zu verlangen. Sollte

der Gewinner des Preises sich nicht als zur Teilnahme berechtigt erweisen, so

behält sich Expedia das Recht vor, den Preis einer anderen Person zuzusprechen

und vom Gewinner jegliche bereits übergebene Preise zurückzufordern.

3. Das Gewinnspiel beginnt um 0:00 Uhr (MEZ) am 6. April 2021(das „Startdatum“)

und endet am 30. April 2021 um 23:59 Uhr (MEZ). Um am Gewinnspiel teilnehmen

zu können, müssen in verschiedenen Wochen innerhalb des Gewinnspielzeitraums

zwischen um 0:00 Uhr (MEZ) und 23:59 Uhr (MEZ) Fragen beantwortet werden (der

Link zur Seite wird per E-Mail zugesendet).

4. Als Preise für die in bestimmten Wochen gestellten Fragen werden für die

jeweiligen Wochen Wertgegenstände und Gutscheine vergeben. Haben mehr

Teilnehmer in einer Woche die Frage(n) richtig beantwortet als es für dieser Woche

Gewinne gibt, wird der bzw. werden die Gewinner gelost. Der Preis geht an das

Reisebüro und nicht an einzelne Reiseberater. Der Teilnehmer stellt sicher, dass er

berechtigt ist, den Preis im Namen des Reisebüros entgegenzunehmen. Sollte es

mehr Gewinner als Preise geben, werden die Preise unter diesen Teilnehmern

verlost. Die Übergabe eines Preises stellt in keiner Weise ein Werturteil von Expedia

oder anderen an diesem Gewinnspiel beteiligten Parteien oder eine Verbindung

zwischen Expedia und dem Bereitsteller des Preises dar.

5. Nur die auf offiziellem Wege eingereichten Antworten sind gültig. Die Nutzung

eines Skripts, Makros oder eines anderen automatischen Systems für die

Anmeldung zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unzulässig, und Anmeldungen, die

durch Verwendung eines solchen Systems erfolgen, gelten als ungültig. Alle

unleserlichen, unvollständigen oder widerrechtlichen Einsendungen werden

abgelehnt. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Nur die erste Einsendung

eines Teilnehmers wird berücksichtigt. Ein Reisebüro kann nur einen Preis gewinnen,

unabhängig von der Anzahl der eingereichten Einsendungen. Das bedeutet,

wenn ein Reisebüro einen Preis für einen bestimmten Tag gewonnen hat, ist es

nicht mehr zum Erhalt eines weiteren Preises berechtigt.

6. Die in diesen Bedingungen festgelegten Preise sind weder austauschbar noch

übertragbar. Ein Preis kann weder vollständig noch teilweise gegen Bargeld oder

andere Wertgegenstände eingetauscht werden. Mit der Teilnahme am

Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer, die im Namen des Reisebüros handeln, zu,

dass der Preis auf der Grundlage der hier festgelegten Bedingungen vergeben

wird, und dass sowohl Expedia als auch seine Tochtergesellschaften bzw.

angegliederten Unternehmen keinerlei Garantien oder sonstige Zusicherungen

hinsichtlich eines Preises gewähren. Die Übergabe eines Preises stellt in keiner

Weise ein Werturteil von Expedia gegenüber dem Bereitsteller des Preises oder

anderen an diesem Gewinnspiel beteiligten Parteien dar. Beschwerden oder

Rückfragen im Hinblick auf die Preise sollten direkt an den jeweiligen Hersteller des



Preises gerichtet werden. Die Empfänger der Preise sind für die Zahlung aller

Nebenkosten verantwortlich, die nicht ausdrücklich in diesen

Teilnahmebedingungen angegeben sind, darunter (falls zutreffend) Kosten für die

Unterbringung, Transportkosten, Kosten für Mahlzeiten, Taschengeld,

Versicherungen und andere Extras. Weiterhin sind die Empfänger der Preise selbst

dafür verantwortlich, alle persönlichen oder anfallenden Ausgaben sowie die

Mehrwertsteuer und weitere nationale oder örtliche Steuern zu zahlen, die beim

Einlösen des Preises anfallen. Die im Rahmen dieses Gewinnspiels vergebenen

Preise gelten für die Gewinner als geldwerter Vorteil. Die Gewinner sind selbst dafür

verantwortlich, alle Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die sich aus ihren

Preisen ergeben, anzugeben und zu zahlen. Expedia ist nicht verantwortlich für

Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die sich aus diesem Gewinnspiel

ergeben.

7. Die Gewinner werden bis spätestens Dienstag den 04. Mai 2021 per E-Mail oder

telefonisch benachrichtigt; die E-Mail wird an die Adresse des Reisebüros

gesendet, mit der sie sich beim Reisebüro-Partnerprogramm von Expedia registriert

haben. Die Preise werden ebenfalls an die Adresse des Reisebüros gesendet,

sofern die Gewinner teilnahmeberechtigt waren. Falls E-Mails an einen

teilnahmeberechtigten Gewinner nicht zugestellt werden können oder ein

teilnahmeberechtigter Gewinner seinen Preis nicht gemäß seiner

Gewinnbenachrichtigung bis zum 30. Mai 2021 annimmt, behält sich Expedia das

Recht vor, den Preis einem anderen Teilnehmer zu übergeben. Die Gewinner

werden gebeten, ein gültiges Ausweisdokument bereitzuhalten, das sie ggf. vor

Erhalt des Preises vorlegen müssen.

8. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von Expedia erfasst und für die

Durchführung des Gewinnspiels genutzt sowie ggf. an Vertreter von Expedia in

dem Maße weitergegeben, wie es die Übergabe der Preise an die Gewinner

erfordert. Sollten die potenziellen Teilnehmer die für die Anmeldung zur

Gewinnspielteilnahme erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, so ist eine

Teilnahme ausgeschlossen. Die Namen der Teilnehmer und/oder des Reisebüros

und die bei der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten werden im

Rahmen des rechtlich Zulässigen von Expedia gemäß den entsprechenden aktuell

gültigen Datenschutzrichtlinien erfasst und archiviert (zu finden unter:

http://www.expedia.de/p/support/privacy). Die persönlichen Daten der

Teilnehmer werden an dritte Partner im Zusammenhang mit der Bereitstellung des

Preises durch diese dritten Partner weitergegeben. Persönliche Daten werden

zudem an dritte Partner weitergegeben, wenn die Teilnehmer darin eingewilligt

haben, Werbung von diesen dritten Partnern zu erhalten.

9. Expedia behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel als Ganzes oder in Teilen, unter

Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Teilnehmer, abzuändern, zu

widerrufen, zu beenden oder auszusetzen, wenn das Gewinnspiel nicht gemäß

den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen durchgeführt werden kann, oder



den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen durchgeführt werden kann, oder

wenn Ereignisse eintreten, die die Verwaltung, Sicherheit, Objektivität oder den

Ablauf des Gewinnspiels beeinflussen, darunter Viren, Computerfehler, unbefugte

Zugriffe und andere Ereignisse, die außerhalb des Verantwortungsbereichs von

Expedia liegen.

10. Vorbehaltlich der Fälle, in denen Schäden auf fahrlässiges oder vorsätzliches

Verhalten seitens Expedia zurückzuführen sind, haftet Expedia nicht für Schäden

oder Verluste, die den Teilnehmern durch die Teilnahme am Gewinnspiel bzw. die

Annahme oder Einlösung der Preise entstanden sind, für technische Fehler bzw.

Hardware- oder Softwarefehler, für eine nicht verfügbare oder schlechte

Netzwerkverbindung oder für Ereignisse, die die Möglichkeit zur Teilnahme am

Gewinnspiel begrenzen oder verhindern. Expedia ist nicht verantwortlich für

verloren gegangene, beschädigte, unkenntlich gemachte, unvollständige,

unleserliche oder anderweitig nicht entzifferbare Anmeldungen, es sei denn, dies

ist auf fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten seitens Expedia zurückzuführen.

Expedia haftet uneingeschränkt für Todesfälle bzw. Personenschäden, die auf

fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten seitens Expedia zurückzuführen sind, sowie

für andere Ereignisse, für die keine gesetzliche Haftungsbeschränkung vorliegt.

11. Personen, deren Teilnahme oder Antrag auf Teilnahme am Gewinnspiel nach

berechtigter Auffassung von Expedia den hier angeführten

Teilnahmebedingungen widerspricht oder den anderen Teilnehmern gegenüber

ungerecht ist (darunter Täuschungsversuche bezüglich des Ablaufs des

Gewinnspiels, Betrug, Hacking, Irreführung und andere ungerechte Spielpraktiken

wie das Verärgern, Beschimpfen, Bedrohen oder Belästigen anderer Teilnehmer

oder von Expedia und/oder dessen Vertreter), können nach vernünftigem

Ermessen von Expedia von einer Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen

werden. Des Weiteren ist Expedia, unter Berücksichtigung der berechtigten

Interessen der Teilnehmer, berechtigt, das Gewinnspiel über die reguläre Dauer

hinaus fortzuführen, wenn die zuvor genannten Ereignisse den ordnungsgemäßen

Ablauf des Gewinnspiels in hohem Maße beeinflusst haben und eine Fortführung

notwendig erscheint, um die aus diesen Ereignissen entstandenen Konsequenzen

zu beheben.

12. Alle Entscheidungen von Expedia bezüglich des Gewinnspiels gelten als

maßgeblich und Expedia ist nicht gewillt, für weitere Ausführungen mit den

Teilnehmern in Kontakt zu treten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen der Gesetzgebung der Bundesrepublik

Deutschland und werden nach diesem Recht ausgelegt. Wenn der Teilnehmer ein

Verbraucher ist, der seinen ständigen Wohnsitz zum Zeitpunkt der Teilnahme in

einem anderen Land als Deutschland hat, so gelten die Gesetzte dieses Landes

zwingend, unabhängig von der Rechtswahlklausel.
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