UM TEILNEHMEN UND GEWINNEN ZU KÖNNEN, SIND KEIN KAUF UND
KEINE ZAHLUNGEN ERFORDERLICH. MIT EINEM KAUF ERHÖHEN SIE IHRE
GEWINNCHANCEN NICHT.
Allgemeine Teilnahmebedingungen für das Instagram-Gewinnspiel
MySkirent - Engelberg-Titlis („Bedingungen“)
Version 2019-1

1.

Allgemeine Bedingungen

Durch die Teilnahme am Instagram-Gewinnspiel MySkirent - Engelberg-Titlis („Promotionspiel“)
erklären Sie sich mit den vorliegenden Bedingungen einverstanden. Lesen Sie diese Bedingungen
vor der Teilnahme aufmerksam durch. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind,
können Sie an dem Promotionspiel nicht teilnehmen.
Die vorliegenden Bedingungen regeln die Beziehungen zwischen Ihnen („Sie“ oder „der
Teilnehmer“) und der Fa. Atomic Austria GmbH, Atomic Straße 1, A-5541 Altenmarkt im Pongau,
Österreich, eingetragen unter der Nummer 127080h, in Zusammenarbeit mit dem
Tourismusbüro des Skigebiets Engelberg-Titlis, Hinterdorfstraße 1, 6390 Engelberg, Schweiz
(„Organisator“) im Rahmen des Promotionspiels. Fragen und Rückmeldungen zum
Promotionspiel können unter der oben genannten Adresse an den Organisator gerichtet
werden.
Das Promotionspiel beginnt am Dienstag, den 19.11.2019 um 10.00 Uhr CET und endet am
Dienstag, den 26.11.2019 um 18.00 Uhr CET (einschließlich) („Zeitraum des Promotionspiels“).
Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die während des Zeitraums des
Promotionspiels eingehen.
Ziel des Promotionspiels ist es, für die Website Myskirent.com und das Skigebiet Engelberg-Titlis
zu werben.
Das Spiel trägt den Titel „Gewinne einen Skiaufenthalt für 4 Personen im Skigebiet EngelbergTitlis“ und ist auf dem Instagram-Account Myskirent.com sowie dem Instagram-Account des
Skigebiets Engelberg-Titlis unter folgenden Adressen verfügbar:
https://www.instagram.com/myskirent/?hl=fr et
https://www.instagram.com/engelberg.titlis/?hl=fr

2.

Teilnahmeberechtigung

An dem Promotionspiel können Personen teilnehmen, deren rechtmäßiger Wohnsitz sich in
Frankreich, der Schweiz oder Österreich befindet und die in ihrem Wohnsitzgebiet volljährig
sind. Der Organisator kann von den Gewinnern einen Nachweis darüber verlangen, dass sie zur
Teilnahme an dem Promotionspiel berechtigt sind.
Mitarbeiter, Vertreter und Beauftragte des Organisators oder seiner verbundenen
Geschäftseinheiten und deren Angehörige (Eltern, Geschwister, Kinder und Ehepartner,
unabhängig von ihrem Wohnsitz) sowie Personen, die im Haushalt der Mitarbeiter, Vertreter
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und Beauftragten (gleich ob Familienangehörige oder nicht) oder jeglicher Personen leben, die
in anderer Weise mit der Auswertung oder Durchführung des Promotionspiels befasst sind, sind
von der Teilnahme am Promotionspiel ausgeschlossen. Unleserliche Anmeldungen werden als
ungültig betrachtet.

Hinweise zur Teilnahme

Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer:
Diesen beiden Instagram-Accounts folgen
https://www.instagram.com/myskirent/?hl=fr et
https://www.instagram.com/engelberg.titlis/?hl=fr
-

3 Freund(e) zur Teilnahme einladen

-

Den Post auf einem der beiden Instagram-Accounts liken

Die Teilnahme am Promotionspiel ist kostenlos.
Unleserliche oder betrügerische Anmeldungen werden nicht angenommen. Wenn Sie bei der
Anmeldung zum Promotionspiel oder dem Versuch, sich anzumelden, gegen die vorliegenden
Bedingungen verstoßen oder in einer anderen Weise handeln, die die übrigen Teilnehmer
benachteiligt, bleibt es dem freien Ermessen des Organisators überlassen, Ihre Teilnahme am
Promotionspiel abzulehnen.
Für Anmeldeformulare, die zu spät übermittelt werden, verloren gehen, beschädigt, unleserlich
oder unvollständig sind, übernimmt der Organisator keine Haftung und kann sie nach freiem
Ermessen für ungültig erklären. Ebenso sind Übermittlungsfehler oder informationstechnische
Fehler, die die Registrierung der Anmeldeformulare betreffen, von jeder Haftung
ausgeschlossen. Ein Sendenachweis gilt nicht als Eingangsnachweis.

3.

Auswahl des Gewinners

Der Gewinner des Promotionspiels wird durch Ziehung am 28.11.2019 um 10.00 Uhr CET vom
Community Manager von MySkirent ermittelt.
Auswahl:
•
Teilnehmer, deren Anmeldung auf Instagram gültig ist (die die Regeln beachtet
haben) werden mit dem folgenden Tool in eine Excel-Datei exportiert:
https://exportcomments.com/
•
Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip mithilfe eines Zahlengenerators
bestimmt (die Zufallszahlenfunktion von Google kann verwendet werden: goo.gl/VXqiBs)
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Der Gewinner wird unverzüglich benachrichtigt und auf den Instagram-Accounts MySkirent
und Engelberg-Titlis am 30.11.2019 um 11.00 Uhr CET bekannt gegeben.
Die Chancen auf den Gewinn eines Preises hängen von der Anzahl der gültigen Anmeldungen
ab, die im Anmeldungszeitraum eingehen.
Durch Ihre Anmeldung zum Promotionspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Name
veröffentlicht wird, falls Sie als Gewinner gezogen werden. Sie können Ihr Einverständnis
jederzeit widerrufen.
Der Gewinner erhält innerhalb von 24 Stunden nach der Ziehung eine private Nachricht über
Instagram, in der er über die Art des Preises und die Modalitäten der Annahme informiert wird.
Wenn ein Gewinner innerhalb von 2 Tagen nach der Benachrichtigung nicht antwortet, wird
davon ausgegangen, dass er auf den Preis verzichtet, und der Preis wird durch eine erneute
Ziehung an einen neuen Gewinner vergeben. Die Entscheidung(en) des Organisators ist (sind)
endgültig und jeder Schriftverkehr ist ausgeschlossen.

4.

Preis

Die Anzahl der im Rahmen des Promotionspiels vergebenen Preise beläuft sich auf: eins (1).
Anlässlich dieses Promotionspiels kann 1 Teilnehmer einen Skiaufenthalt für 4 Personen im
Skigebiet Engelberg-Titlis, im Zeitraum vom 1. Januar bis 11. April 2020 mit 3 Personen seiner
Wahl gewinnen (Transport nicht inbegriffen).
Der Aufenthalt umfasst:
-

Unterkunft für 4 Nächte in einem 3-Sterne-Hotel

-

4-Tage-Skipässe für 4 Personen

-

Verleih der Skiausrüstung für 4 Tage und 4 Personen kostenlos durch ein lokales
Verleihgeschäft oder gesponsert von MySkirent.

Der Wert des Preises beträgt 700 € x 4 = 2.800 €.
Die Verpflegung ist im Preis nicht inbegriffen. Der Transport ist im Preis nicht inbegriffen. Die
Kosten für die Anreise ins Skigebiet Engelberg-Titlis sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.
Für die Unterbringung kann der Gewinner ein Hotel aus der folgenden Liste auswählen:
https://www.engelberg.ch/engelberghotel/fr/accommodation/list?AspxAutoDetectCookieSup
port=1 .
2 Übernachtungen und die Skipässe für 2 Tage für 4 Personen werden vom Tourismusbüro
Engelberg-Titlis gesponsert, und Myskirent.com sponsert ebenfalls 2 Übernachtungen und die
Skipässe für 2 Tage für 4 Personen. Der Verleih der Skiausrüstung für 4 Tage wird durch ein
lokales Verleihgeschäft oder MySkirent gesponsert.
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Das Tourismusbüro Engelberg-Titlis stellt MySkirent die Kosten in Rechnung, sobald der Preis in
Anspruch genommen wird. Der Preis muss vor dem 11. April 2020 in Anspruch genommen
werden.
Es handelt sich um einen persönlichen Preis, der weder austauschbar noch übertagbar noch
erstattungsfähig ist. Die Erstattung des Gegenwerts in bar ist ausgeschlossen, außer wenn der
Preis (oder Bestandteile des Preises) aufgrund von Umständen, die der Organisator nicht zu
vertreten hat, nicht mehr verfügbar ist. In diesem Fall kann der Organisator einen anderen Preis
anbieten, dessen Geldwert vergleichbar oder höher ist. Sofern es das anwendbare Recht nicht
untersagt, sind Sie allein für sämtliche Steuern verantwortlich, die in Verbindung mit der
Entgegennahme und/oder Inanspruchnahme Ihres Preises ggf. anfallen. Der Organisator sendet
den Steuerbehörden Meldungen zu und entrichtet sämtliche Steuern, zu deren Zahlung er
gemäß dem anwendbaren Recht verpflichtet ist.
Wenn das anwendbare Recht keine anderen Bestimmungen enthält oder im Rahmen der
Preisvergabe nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, wird der Preis „im
gegebenen Zustand“ vergeben, wobei weder der Organisator noch seine verbundenen
Geschäftseinheiten Erklärungen oder Garantien, gleich welcher Art, bezüglich des Preises
abgeben.

5.

Haftung

Das Promotionspiel wird von Instagram weder gesponsert noch unterstützt oder verwaltet und
steht in keinem Zusammenhang mit Instagram. Sie erklären sich hiermit einverstanden,
Instagram im Rahmen des Promotionspiels schadlos zu halten, zu schützen und jede Haftung
von Instagram auszuschließen.
Keine der Klauseln der vorliegenden Bedingungen kann die Haftung des Organisators für Betrug,
Tod oder körperliche Schäden, die durch die Nachlässigkeit des Organisators verursacht wurden,
ausschließen oder einschränken, in welcher Form auch immer; dasselbe gilt für sonstige
Haftungsfälle, die von Rechts wegen nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können.
Einige Gerichtsbarkeiten lassen die Beschränkung von bestimmten Rechten, Forderungen,
impliziten Garantien oder Arten von Nachteilen möglicherweise nicht zu. Einige der folgenden
Beschränkungen können daher in Ihrem Fall nicht anwendbar sein.
Unter dem Vorbehalt des vorhergehenden Abschnitts gelten die folgenden Bestimmungen. In
dem gemäß dem anwendbaren Recht zulässigen Rahmen erklären Sie sich durch Ihre Teilnahme
am Promotionspiel damit einverstanden, den Organisator und seine verbundenen
Geschäftseinheiten von jeglicher Haftung zu befreien, die im Rahmen des Promotionspiels wie
auch immer ausgelöst wird, insbesondere anlässlich der Auswahl des Gewinners, der
Verwaltung des Promotionspiels und der Annahme oder Inanspruchnahme des Preises oder
eines Bestandteils des Preises. Sie sind außerdem damit einverstanden, den Organisator und
seine verbundenen Geschäftseinheiten schadlos zu halten und sie gegen jegliche Forderungen,
Nachteile, Verantwortlichkeiten, Verluste, Kosten und Ausgaben zu schützen, die auf Ihre
Handlungen oder Versäumnisse in Verbindung mit dem Promotionspiel zurückzuführen oder
diesen zuzurechnen sind. Außer im Fall schwerer Fahrlässigkeit oder eines vorsätzlichen
Verschuldens ist die Haftung des Organisators und/oder seiner verbundenen
Geschäftseinheiten in dem gemäß dem anwendbaren Recht zulässigen Rahmen grundsätzlich
auf den Wert des Preises beschränkt.
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6.

Beilegung von Streitigkeiten

Die vorliegenden Bedingungen unterliegen französischem Recht.
Wenn Sie eine Beschwerde gegen die vorliegenden Bedingungen erheben, werden wir
versuchen, diese intern zu regeln. In letzter Konsequenz wird das für den Gerichtsbezirk Ihres
gesetzlichen Wohnsitzes zuständige erstinstanzliche Gericht angerufen.
Falls Streitigkeiten, Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten infolge oder bezüglich dieses
Promotionspiels zwischen den Parteien nicht gütlich beigelegt werden können, bietet die
Europäische Kommission eine Online-Plattform für die Regelung von Streitfällen an. Diese
Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, Streitigkeiten in Verbindung mit den vorliegenden
Bedingungen zu regeln, ohne sich sofort an ein Gericht zu wenden. Die Adresse dieser Plattform
lautet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Der Verbraucher kann sich mit seiner Beschwerde
auch an eine nationale Instanz wenden, die für die Beilegung von Streitigkeiten in diesem
Bereich zuständig ist.

7.

Personenbezogene Daten

Alle im Rahmen des Promotionspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß der
Datenschutzverordnung für personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet, die Sie unter
der folgenden Adresse einsehen können: https://www.myskirent.com/en/privacy/

