Aktionsbedingungen „Gewinnspiel-Aktion Efteling auf naturhäuschen.de”

Diese
Aktionsbedingungen
(„Aktionsbedingungen”)
gelten
für
die
„Naturhäuschen-Gewinnspiel-Aktion”, im Folgenden „Aktion” genannt, die von der Efteling BV mit
Sitz in Kaatsheuvel in der Europalaan 1 (Niederlande), im Folgenden „Efteling” genannt, organisiert
wird.
Artikel 1 Allgemeines
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Niederlanden und Belgien sind berechtigt, an
dieser Aktion teilzunehmen.
Personen unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme an der Aktion die Einwilligung eines
gesetzlichen Vertreters.
Mitarbeiter von Efteling sowie Natuurhuisje B.V. (im Folgenden „Naturhäuschen“ genannt)
und ihre Angehörigen sowie der/die von Efteling beauftragte(n) Dritte(n) sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Aufwendungen aller Art, die vom Teilnehmer zu
Aktionszwecken getätigt werden, gehen auf Kosten des Teilnehmers.
Mit seiner Teilnahme an der Aktion stimmt der/die Teilnehmer(in) den Aktionsbedingungen
zu und erklärt, dass er oder sie sich an die Bedingungen halten wird, die mit der Aktion
verbunden sind und/oder sich in irgendeiner Weise auf sie beziehen.

Artikel 2 Daten/Datenschutzbestimmungen
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Für die Teilnahme an der Aktion können bestimmte personengebundene Daten erforderlich
sein (u.a. Name, Alter, E-Mail-Adresse und/oder Adressangaben).
Der Teilnehmer gewährleistet, dass alle angegebenen Daten korrekt, auf dem neuesten Stand
und vollständig sind. Teilnehmer, die unrichtige und/oder unvollständige Daten weitergeben,
können von der Teilnahme ausgeschlossen werden und keinen Anspruch auf eventuelle
Gewinne erheben.
Die Daten, die Efteling und Naturhäuschen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser
Aktion sammelt, werden in den Datenbestand von Naturhäuschen bzw. Efteling
aufgenommen. Die Daten werden vertraulich und im Einklang mit dem niederländischen
Datenschutzgesetz (Wet Bescherming Persoonsgegevens) behandelt.
Personen unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme an der Aktion die Einwilligung eines
Elternteils oder eines gesetzlichen Vertreters. Solange diese Einwilligung noch nicht erteilt
wurde, bitten wir darum, keine Daten an uns weiterzugeben.
Die von Teilnehmern ab 18 Jahren weitergegebenen Daten (und wenn hierfür auch eine
gesonderte Einwilligung erteilt wurde, auch die ihrer Partner) können und dürfen von
Naturhäuschen zu anderen (kommerziellen) Zwecken genutzt werden, soweit der Teilnehmer
hierzu seine Zustimmung erteilt hat. An Efteling werden ausschließlich die Daten der
Gewinner übermittelt. Diese Daten können von Efteling auch für andere (kommerzielle)
Zwecke verwendet werden.

Artikel 3 Wie und wann ist eine Teilnahme möglich?
3.1
3.2

Die Aktion läuft von Montag, dem 6. Januar 2020 bis Dienstag, den 21. Januar 2020.
Die Teilnahme an der Aktion ist über drei Formulare unter der Webseite
www.naturhäuschen.de möglich. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, wobei das

jeweilige Formular vollständig ausgefüllt und die Preisfrage so märchenhaft wie möglich
beantwortet werden muss.

Artikel 4 Ermittlung der Gewinner
4.1

4.2
4.3

Der Teilnehmer, der die bezauberndste Antwort für die Unterkunft liefert, gewinnt. Man
kann für drei unterschiedliche Unterkunftsorte bei dieser Aktion teilnehmen. Ein Teilnehmer
kann nur einmal gewinnen. Die Gewinner der Aktion am 22. Januar 2020 von Efteling per
E-Mail benachrichtigt
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinner eines Preises gestattet Efteling hiermit, seinen Namen und /oder Bildmaterial,
auf dem der Teilnehmer abgebildet ist (zum Beispiel bei einer eventuellen Preisverleihung)
für Botschaften beliebiger Art zu verwenden, die mit dieser Aktion in Verbindung stehen.

Artikel 5 Preise
5.

5.2

5.3

5.4

5.5

Durch die märchenhafte Beantwortung der Preisfrage erhält der Teilnehmer die Chance,
einen von drei Preisen zu gewinnen:
● Preis: Übernachtung im Märchenwald, 6 Kartonzelte für je 2 Personen, insgesamt 12
Personen
● Preis: Übernachtung bei Max & Moritz, 1 Holzhütte für 4 Personen
● Preis: Übernachtung bei De Vliegende Hollander, 1 Stoffzelt für 2 Personen
Alle Preise sind personengebunden, somit nicht übertragbar und auch nicht in bar
auszahlbar. Wenn die Annahme verweigert wird oder aus einem anderen Grund nicht
zustande kommt, geht der Preis an Efteling zurück.
Die gewonnene Übernachtung findet zu einem vom Efteling festzulegenden Termin im
Frühjahr oder Sommer 2020 statt. Kann die gewonnene Übernachtung aufgrund von
Umständen (z.B. Wetter) nicht stattfinden, hat der Efteling das Recht, die Übernachtung an
einem anderen Tag stattfinden zu lassen oder definitiv nicht stattfinden zu lassen.
Bevor die Gewinner die Nacht am gewonnenen Ort verbringen können, müssen sie die
Aufenthaltsbedingungen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, die für die gewonnenen
Nächte zu diesem Zeitpunkt gelten. Die Verweigerung der Zustimmung zu den
Aufenthaltsbedingungen kann zum Ausschluss von der Übernachtung führen.
Wenn auf die ausgezahlten Preise eine Glücksspielsteuer anfällt, wird diese durch Efteling
beglichen.

Artikel 6 Haftung und Haftungsfreistellung
6.1

6.2

Trotz der unermüdlichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die Efteling und Naturhäuschen der
Zusammenstellung und Funktionsfähigkeit der Aktionsseite widmen, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Aktionsseite unvollständige und/oder unrichtige
Informationen enthält. Ferner ist es Efteling auch nicht möglich, Informationen/Beiträge, die
von den Teilnehmern über die Aktionsseite und/oder im Zusammenhang mit ihr vorgelegt
und/oder veröffentlicht werden, vorab zu überprüfen.
Naturhäuschen und Efteling, der/die Partner von Naturhäuschen und Efteling und/oder
der/die anderweitig von Naturhäuschen und Efteling mit der Aktion beauftragte(n) Dritte(n)
haften für keinerlei Schäden, die direkt und/oder indirekt auf irgendeine Weise aufgrund
und/oder infolge der Aktion und/oder Nutzung der Aktionssite (durch den Teilnehmer)
entstanden sind.

6.3

Der Teilnehmer übernimmt die uneingeschränkte Verantwortung und Haftung für die
Nutzung der Aktionssite durch ihn, darunter, jedoch nicht ausschließlich, für diejenigen
Informationen/Beiträge, die vom Teilnehmer über die Aktionssite vorgelegt werden. Der
Teilnehmer stellt Naturhäuschen und Efteling, Partner von Naturhäuschen und Efteling und
den/die anderweitig von Naturhäuschen und Efteling mit der Aktion beauftragten Dritte(n)
von jeglicher Haftung für alle möglichen Schäden frei, die von einem/mehreren Dritten
erlitten wurden und sich auf irgendeine Weise aus der Nutzung der Aktionsseite durch den
Teilnehmer ergeben und/oder mit ihr in Verbindung stehen.

Artikel 7 Rechte von Naturhäuschen und Efteling
7.1

7.2

7.3

Naturhäuschen und/oder Efteling behalten sich das Recht vor, einen Teilnehmer jederzeit
ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen nach eigenem Ermessen und
ohne dass Naturhäuschen und/oder Efteling dafür haftbar gemacht werden kann, von der
Aktion auszuschließen, wenn der Teilnehmer auf irgendeine Weise gegen diese Bedingungen
oder gegen geltende gesetzliche Bestimmungen verstößt.
Naturhäuschen und/oder Efteling behalten sich zudem das Recht vor, die Aktion nach
eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu beenden, zu unterbrechen oder zu
ändern und/oder die Preise der Aktion zu verändern, wenn es die Umstände erfordern.
Naturhäuschen und/oder Efteling behalten sich ausdrücklich das Recht vor, Personen
(vorübergehend) die (weitere) Teilnahme zu verweigern und/oder Personen (vorübergehend)
vom Preisgewinn auszuschließen, ohne dass Naturhäuschen und/oder Efteling hierfür einen
Grund vorlegen muss.

Artikel 8 Nutzung der Aktionsseite
8.1
Die Rechte (des geistigen Eigentums) an der Aktionsseite, darunter an den Texten, den
Abbildungen, am Design, den Datenbeständen, Fotos und sonstigem (Stand- und oder
Bewegt-) Bildmaterial, am Tonmaterial, den Formaten, der Software, den Marken (darunter
Domainnamen) und sonstigem Material liegen bei Naturhäuschen und/oder Efteling
und/oder einem seiner Lizenzgeber.
8.2
Die Nutzung der Aktionsseite ist ausschließlich zu privaten und nichtgewerblichen Zwecken
erlaubt. Somit sind alle Arten sonstiger Nutzung ohne vorherige schriftliche Einwilligung von
Naturhäuschen und/oder Efteling nicht zulässig.
Artikel 9 Kontakt
Bei Rückfragen, Reklamationen oder Anregungen zur Aktion oder Webseite sind wir von Montag bis
Samstag, 9:00 bis 17:00 Uhr zu erreichen unter: + 3185 888 3337 oder per E-Mail unter
info@naturhaeuschen.de
Artikel 10 Verschiedenes
10.1
10.2

Diese Bedingungen können jederzeit von uns geändert werden. Wir empfehlen daher eine
regelmäßige Einsicht in die Bedingungen.
Für diese Aktion gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzbestimmungen, die unter www.naturhaeuschen.de und www.efteling.com
eingesehen werden können.

