
Teilnahmebedingungen:

Anmeldewettbewerb für den Icelandair

Newsletter

ES IST KEIN KAUF ERFORDERLICH, UM TEILNEHMEN ODER GEWINNEN ZU KÖNNEN. EIN KAUF ODER EINE ZAHLUNG JEDWEDER

ART ERHÖHT NICHT DIE GEWINNCHANCEN. DER WETTBEWERB IST DORT UNGÜLTIG, WO ER VERBOTEN ODER GESETZLICH

EINGESCHRÄNKT IST. DIESE AKTION WIRD AUSSCHLIESSLICH NACH ISLÄNDISCHEM RECHT AUSGELEGT UND BEURTEILT.

Der Anmeldewettbewerb für den Icelandair Newsletter endet am Freitag, den 28. Februar 2022, um 23:59 Eastern Time

(„Aktionszeitraum”). Mit der Teilnahme am Anmeldewettbewerb für den Icelandair Newsletter drückt der/die Teilnehmende seine/ihre

vollständige Zustimmung zu diesen offiziellen Regeln und den Sponsorenentscheidungen aus, die in allen den Wettbewerb betreffenden

Angelegenheiten endgültig und bindend sind. Der Wettbewerb wird von Icelandair, Icelandair, Reykjavik Airport, 102 Reykjavík, Iceland,

gesponsert („Sponsor”). Der Sponsor ist allein für sämtliche Aspekte dieser Aktion verantwortlich.

Teilnahmeberechtigung

Dieses Gewinnspiel steht allen berechtigten Teilnehmern offen. Ein berechtigerter Teilnehmer ist eine Person, die mindestens 18 Jahre

alt und für den Icelandair-Newsletter angemeldet ist.

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vertreter von Icelandair sowie Mitglieder der unmittelbaren Familie (Mutter, Vater, Brüder, Schwestern,

Söhne, Töchter sowie deren Ehepartner, unabhängig von deren Wohnort) und Haushaltsmitglieder solcher Mitarbeiter, egal ob verwandt

oder nicht, sind nicht teilnahmeberechtigt. Damit ein Preis gewonnen werden kann, müssen alle hierin festgelegten Bedingungen erfüllt

werden.

So ist eine Teilnahme möglich

Während des Aktionszeitraums kann sich jeder Inhaber einer persönlichen E-Mail-Adresse online für den wöchentlichen E-Mail-

Newsletter von Icelandair unter www.icelandair.com anmelden. Nach der Anmeldung nehmen alle Mitglieder – einschließlich solcher, die

bereits vor der Aktion eine Newsletter-Mitgliedschaft innehielten – an der Verlosung teil. 

A. Jeder Angemeldete darf nicht mehr als ein (1) Anmeldeformular für den Newsletter („Anmeldung”) während des Aktionszeitraums

einreichen.

B. Verspätete, gefälschte, unvollständige, fehlgeleitete oder anderweitig nicht mit diesen Teilnahmebedingungen übereinstimmende

Anmeldungen werden disqualifiziert.

C. Zwanzig (20) Angemeldete werden zufällig aus allen für den Newsletter Angemeldeten von und in alleinigem Ermessen von Icelandair

ausgewählt.

D. Jeder Angemeldete (sowohl frühere als auch neue Angemeldete) ist für den Gewinn eines (1) Preises berechtigt (wie beschrieben im

Abschnitt „Preis” unten).

Sie können suchen nach Verpflegung für Kinder |

Flüge Pauschalreisen Kundenbetreuung Mietwagen Hotels Frequent Flyer

COVID-19 travel information Entry requirements for all destinations
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E. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder für den Newsletter Angemeldete hat eine Gewinnchance.

F. Alle Entscheidungen des Sponsors im Rahmen dieser Aktion sind bindend.

Teilnahmevoraussetzungen

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb stimmen die Teilnehmer zu, dass sie an diese offiziellen Regeln und die Entscheidungen des

Sponsors gebunden sind, die in allen Angelegenheiten bezüglich des Wettbewerbs bindend sind.

Datenschutz für Teilnehmer

Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Teilnahme an diesem Wettbewerb erhoben werden, werden von Sponsoren,

Administratoren, deren jeweiligen Tochterunternehmen, Vertretern und Vermarktern zum Zwecke der ordnungsgemäßen Verwaltung

und Durchführung des Wettbewerbs wie in diesen offiziellen Regeln beschrieben erhoben und genutzt.

Haftungseinschränkung

Der Sponsor behält sich das Recht vor, im alleinigen Ermessen den Wettbewerb oder irgendeinen Teil davon ohne vorherige

Ankündigung abzubrechen, auszusetzen und/oder zu ändern und den Wettbewerb als Ganzes oder in Teilen jederzeit ohne vorherige

Ankündigung zu beenden, zu ändern oder auszusetzen und Preise unter Verwendung aller unverdächtigten, teilnahmeberechtigten

Anmeldungen zu vergeben, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung/Aussetzung eingegangen waren, falls sich eine Infektion, ein

Computervirus, Programmierfehler, eine Manipulation, ein unautorisierter Eingriff, ein Betrug, ein technisches Versagen oder irgendeine

andere Ursache außerhalb der Kontrolle des Sponsors auf die Integrität und korrekte Durchführung des Wettbewerbs auswirken sollte.

Der Sponsor behält sich das Recht vor, Personen im alleinigen Ermessen zu disqualifizieren, die den Anmeldeprozess (wo zutreffend)

bzw. die Durchführung des Wettbewerbs manipulieren, gegen diese offiziellen Regeln oder die eines anderen Wettbewerbs verstoßen

oder sich störend verhalten. Der Sponsor und Administrator übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, Unterlassungen,

Unterbrechungen, Löschungen, Defekte, Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung, Ausfälle von Kommunikationsverbindungen,

Diebstähle oder unautorisierte Zugriffe auf oder Veränderungen von Anmeldungen. Der Sponsor ist nicht verantwortlich für: verlorene,

verspätete, unvollständige, unlesbare, nicht korrekte, verzögerte, verstümmelte, nicht zugestellte oder fehlgeleitete Anmeldungen;

Diebstähle oder Zerstörungen von bzw. unautorisierte Zugriffe auf oder Veränderung von Anmeldungen; Ausfälle oder Fehlfunktionen

von Telefonen, Telefonverbindungen oder Telefon- oder Datenübertragungssystemen; unterbrochene oder nicht verfügbare Netzwerk-,

Server- oder andere Verbindungen; etwaige Fehler, Lücken, Unterbrechungen, Defekte oder Verzögerungen in Übertragungen und

Kommunikationen jedweder Art; Überlastungen des Internets oder irgendwelche technischen Probleme, einschließlich – aber nicht

begrenzt auf – Verletzungen und Schäden des Computers einer teilnehmenden Person, die in Zusammenhang oder wegen der Teilnahme

am Wettbewerb entstehen; typografische, Druck- oder andere Fehler oder Auslassungen in diesen offiziellen Regeln, in auf den

Wettbewerb bezogenen Werbungen oder anderen Materialien oder andere Probleme oder Fehler jedweder Art, ob Computer- oder

Netzwerkfehler, mechanische, menschliche, elektronische, typografische Fehler, Fehler in gedruckten Materialien oder sonstige Fehler,

die sich auf den Wettbewerb beziehen oder mit diesem in Verbindung stehen, einschließlich – aber nicht begrenzt auf – Fehler und

Probleme, die in Verbindung mit der Durchführung des Wettbewerbs, bei der Verarbeitung von Anmeldungen, bei der Auswahl oder

Ankündigung von Gewinnern oder bei der Verleihung der Preise auftreten. Falls Sponsoren und Administratoren eine Bedingung dieser

offiziellen Regeln nicht durchsetzen, stellt das keinen Verzicht auf diese Bestimmung dar. Weder Sponsoren noch der Administrator sind

verantworlich für etwaige Schäden am System eines Teilnehmers, die während der Teilnahme an dieserm Wettbewerb oder durch

Herunterladen von Informationen auftreten, die für die Teilnahme am Wettbewerb erforderlich sind. Weder Sponsoren noch der

Administrator sind verantworlich für falsch oder unrichtig eingetragene Informationen, ob diese durch Internetbenutzer verursacht

wurden oder durch Geräte oder Programmierungen in Zusammenhang mit der oder durch die Nutzung im Wettbewerb oder durch einen

technischen oder menschlichen Fehler, der bei der Verarbeitung der Einträge des Wettbewerbs auftreten kann. ACHTUNG: JEDER

VERSUCH, ABSICHTLICH EINE WEBSITE ZU BESCHÄDIGEN ODER DIE LEGITIME DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBS ZU

UNTERMINIEREN, KANN EINEN VERSTOSS GEGEN STRAF- UND ZIVILRECHTLICHE VORSCHRIFTEN DARSTELLEN; DER SPONSOR

BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, IM VOLLSTEN, GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG SCHADENSERSATZ ODER ANDERE

RECHTSMITTEL GEGEN (EINE) SOLCHE PERSON(EN) GELTEND ZU MACHEN, DIE FÜR DEN VERSUCH VERANTWORTLICH IST

(SIND). Falls es zu Streitigkeiten hinsichtlich der Identität einer Person kommt, die sich für die Newsletter-Mitgliedschaft angemeldet hat,

wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedschaft vom autorisierten Inhaber des E-Mail-Kontos angemeldet wurde. „Autorisierter

Kontoinhaber” wird definiert als die natürliche Person, der ein Konto von einem Internetanbieter, Anbieter von Onlinediensten oder einer

anderen Organisation (z. B. Unternehmen, Bildungseinrichtung, Institution usw.) zugewiesen wurde, die verantwortlich für die Vergabe

von E-Mail-Konten ist. Potenzielle Gewinner können aufgefordert werden, einen Nachweis vorzulegen, dass sie der autorisierte

Kontoinhaber sind.

Preise

Nach Abschluss des Wettbewerbs:



Der Gewinner und sein Gast sind verantwortlich für alle etwaigen weiteren Ausgaben, einschließlich Kosten für Transport zum und vom

Flughafen und alle nicht als Teil des oben aufgelisteten Preispakets anfallenden Nebenkosten. Der Gewinner und der Gast sind

verantwortlich dafür, dass sie zum Zeitpunkt der Flüge jeweils über einen gültigen und fortbestehenden Reisepass verfügen, sowie für

das Erlangen (wo zutreffend) der erforderlichen Visumsdokumente und Abschließen einer angemessenen Reiseversicherung in

Zusammenhang mit dem Preis. Der Aktionsgewinner und der Gast müssen stets bei den bestätigten Flugreservierungen gemeinsam

reisen, wie entsprechend mit dem Icelandair Vertreter arrangiert.

Die Preise können sich im Ermessen von Icelandair jederzeit ändern, sei es durch Hinzufügung, Entfernung oder Austausch. Mit der

Annahme des Preises stimmt der Gewinner zu, die Sponsoren („befreite Parteien”) von sämtlichen Haftungsansprüchen jedweder Art für

Verletzungen, Verluste oder Schäden jedweder Art, die durch die Teilnahme am Wettbewerb verursacht werden, und für Schäden

jedweder Art, die durch einen Preis oder aus der Annahme, dem Besitz, der Nutzung bzw. des Missbrauchs des zugesprochenen Preises

oder bei der Vorbereitung auf, der Teilnahme an und/oder der Reise zu und von Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Preis entstehen,

freizustellen. Der Preis wird von den Sponsoren „so wie er ist” ohne Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch implizit,

vergeben.

Alle Preisdetails werden im alleinigen Ermessen des Sponsors festgelegt. Der Preis ist nicht abtret- oder übertragbar und muss so

angenommen werden, wie er vergeben wird. Es werden keine Ersatzleistungen gewährt. Der Preis wird nur an den verifizierten Gewinner

vergeben.

Die ersten fünf (5) zufällig ausgewählten Newsletter Abonnenten erhalten jeweils einen (1) Reise, Hin- und Rückflug mit Icelandair

nach Reykjavík, 3 Übernachtungen mit Frühstück im Icelandair Hotel Reykjavík Marina, Besuch des Sky Lagoon Pure Pass Experience

, eine von Reykjavik Excursions durchgeführte Golden-Circle-Tour und Hin- und Rücktransfer vom Flughafen Keflavík zum Hotel.

•

Die zweiten zehn (10) zufällig ausgewählten Newsletter Abonnenten erhalten jeweils einen (1) Icelandair Geschenkgutschein, der für

Hin- und Rückflüge von einem aktuellen Icelandair Gateway zu einem beliebigen Icelandair Ziel eingelöst werden kann. Der Wert

jedes Geschenkgutscheins beträgt 500 US-Dollar.

•

Gewinner

Die gewinnenden Teilnehmer koordinieren die Auslieferung des Preises mit einem zuständigen Vertreter von Icelandair über die E-Mail-

Adresse, die vom Anmeldenden zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben wurde, ob während des Wettbewerbszeitraums oder vorher.

Die Gewinner des Wettbewerbs müssen zunächst eine Haftungsfreistellung unterzeichnen und zurücksenden, wie unten im Abschnitt

„Bedingungen für den Preis” dargelegt. Die Gewinnchancen ergeben sich aus der Anzahl der teilnahmeberechtigten Teilnehmer. Der

Preis besteht nur aus den Elementen, die spezifisch als im Preis enthalten beschrieben werden. Etwaige Gebühren und/oder Steuern, auf

Bundes- oder lokaler Ebene, oder Kosten und Aufwand bezüglich der Nutzung, Akzeptanz oder des Besitzes liegen in der alleinigen

Verantwortung des teilnehmenden Angemeldeten.

Falls ein potenzieller Gewinner im Rahmen angemessener Bemühungen während fünf (5) Werktage ab dem Datum der Ziehung beim

Wettbewerb nicht erreicht werden kann oder wenn sich herausstellt, dass er nicht qualifiziert ist, oder wenn er mit diesen offiziellen

Regeln nicht übereinstimmen kann bzw. nicht übereinstimmt, kann ein alternativer Gewinner ausgewählt werden.

Bedingungen für den Preis

Alle Gewinner des Preises sind allein verantwortlich für alle etwaigen anfallenden Steuern auf Bundes- oder lokaler Ebene, die mit der

Annahme des Preises einhergehen. Wenn ein potenzieller Gewinner bei Entgegennahme des Preises nicht die Teilnahmebedingungen

annimmt oder diese offiziellen Regeln einhält, dann wird eine solche Person disqualifiziert und es kann – im alleinigen Ermessen des

Sponsors – ein alternativer Gewinner für den auszugebenden Preis ausgewählt werden. Jeder potenzielle Gewinner unterliegt einer

Verifizierung, ehe ein Preis ausgegeben wird.

Veröffentlichung

Die Annahme eines Preises stellt eine Zustimmung zur „Verwendung der als Gewinner festgestellten Teilnehmer” durch den Sponsor

dar, durch die der Name, Abbilder, Fotografien und mögliche Filmaufnahmen, Fotografien und Videos, Sprachaufzeichnungen,

Meinungen und Heimatort für Aktionszwecke in jedweden Medien weltweit (einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Internet und

Fernsehen) ohne weitere Zustimmung oder Kompensation verwendet werden dürfen, außer wo verboten.

Andere Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen die Teilnehmer zu, an diese offiziellen Regeln gebunden zu sein, und sie stimmen folgendem

zu: Die befreiten Parteien und deren Beauftrage und befugte Personen sowie alle anderen Führungskräfte, Vorstände, Mitarbeiter,
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Verteter und Handlungsbevollmächtigte unterliegen keinerlei Haftung und der Teilnehmer entschädigt, verteidigt und hält die befreiten

Parteien schadlos von Haftung, Verlusten, Verletzungen oder Schäden jedweder Art des Teilnehmenden selbst oder irgendeiner anderen

natürlichen oder juristischen Person einschließlich Körperverletzung, Tod oder Schäden an beweglichem und unbeweglichem

Vermögen, die dem Teilnehmenden oder irgendeiner anderen natürlichen oder juristischen Person ganz oder teilweise, direkt oder

indirekt, durch die Annahme, den Besitz, die Nutzung oder den Missbrauch des Preises (einschließlich aller Preisaktivitäten oder damit

verbundener Reisen) oder durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb entstehen. Teilnehmer erkennen außerdem an, dass die

genannten Parteien in keinerlei Weise verantwortlich sind oder verantwortlich gemacht werden können für irgendeine ausdrückliche

oder implizierte Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie, de jure und de facto, in Bezug auf den Preis, einschließlich – aber nicht

begrenzt auf – seine Qualität oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Sponsoren behalten sich im alleinigen Ermessen das

Recht vor, beliebige Einträge zu disqualifizieren und diesen Wettbewerb zu ändern, zu beenden oder auszusetzen, falls Viren,

Programmierfehler, nicht autorisierte menschliche Intervention, Handlungen von Teilnehmern oder andere Ursachen außerhalb der

angemessenen Kontrolle der Sponsoren die Durchführung, Sicherheit, Fairness oder den ordnungsgemäßen Ablauf des Wettbewerbs

stören oder beeinträchtigen und, falls der Wettbewerb geändert, beendet oder ausgesetzt wird, und im Ermessen der Sponsoren

Gewinner aus diesen teilnahmeberechtigten, nicht suspekten Einträgen auszuwählen. Teilnehmer erkennen außerdem an, dass die

genannten Parteien in keinerlei Weise verantwortlich sind oder verantwortlich gemacht werden können für irgendeine ausdrückliche

oder implizierte Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie, de jure und de facto, in Bezug auf den Preis, einschließlich – aber nicht

begrenzt auf – seine Qualität oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Streitigkeiten

Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen die Teilnehmer folgendem zu:

1.) Sämtliche Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe, die aus dem Wettbewerb oder in Zusammenhang mit diesem oder den

vergebenen Preisen entstehen, werden idividuell behandelt ohne das Zurückgreifen auf eine Sammelklage;

2.) alle Ansprüche, gerichtlichen Entscheidungen und Schadenersatzurteile sind begrenzt auf die tatsächlich angefallenen eigenen

Kosten in Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb, aber beinhalten in keinem Fall Anwaltskosten; und

3.) unter keinen Umständen ist es für Teilnehmer zulässig, eine Zuerkennung für – und der Teilnehmer verzichtet hiermit auf sämtliche

Rechte zur Geltendmachung von Straf-, indirekten und Folgeschäden sowie auf sämtliche Rechte, wonach Schäden multipliziert oder

anderweitig erhöht werden – und auf alle anderen Schadensersatzansprüche als die tatsächlich angefallenen Kosten oder irgendein

Recht auf eine Vervielfachung oder ein anderweitig erhöhtes Schadensmaß zu erhalten.

Alle Auseinandersetzung und Fragen hinsichtlich der Konstruktion, Gültigkeit, Interpretation und Durchsetzbarkeit dieser offiziellen

Regeln oder der Rechte und Pflichten der Teilnehmer und Sponsoren oder der befreiten Parteien im Zusammenhang mit dem

Wettbewerb unterliegen isländischem Recht und werden nach diesem ausgelegt. Etwaige Rechtsverfahren, die aus diesem Vertrag oder

im Zusammenhang mit diesen offiziellen Regeln entstehen, werden ausschließlich vor isländischen Gerichten ausgefochten und die

Parteien stimmen der dortigen Rechtsprechung im Zusammenhang mit rechtlichen Schritten oder Auseinandersetzung jedweder Natur

zu, die nach oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen Regeln entstehen. Die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer der

Regelungen in diesen offiziellen Regeln wirkt sich nicht auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen Regelung aus. Falls

eine Regelung als ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar oder illegal festgestellt wird, bleiben diese offiziellen Regeln in Kraft und

werden entsprechend ihrer Bedingungen ausgelegt, als wäre die ungültige oder illegale Regelung nicht darin enthalten.

Gewinnerliste

Falls Sie eine Ausfertigung der offiziellen Regeln und/oder eine schriftliche Liste der Gewinner wünschen, senden Sie bitte einen an Sie

selbst adressierten, mit Porto versehenen Umschlag an:

Icelandair’s Newsletter Sign-up Campaign

c/o Icelandair

Reykjavík Airport

102 Reykjavík

Iceland

https://www.icelandair.com/de-de/hilfe/
https://www.icelandair.com/de-de/hilfe/allgemeine-geschaftsbedingungen/
https://www.icelandair.com/de-de/hilfe/allgemeine-geschaftsbedingungen/anmeldewettbewerb-fur-den-icelandair-newsletter/


Aktuelle Neuigkeiten

14.2.2022

Visiting Iceland

Before you book your ticket to Iceland, here's information about current

travel restrictions and entry requirements, plus other useful details.

Weitere Neuigkeiten

Willkommen zu Icelandair.com
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Über

Kontaktieren Sie uns

Saga Club

Flugplan

Flugstatus

Flughäfen

Blog

Sitemap
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