
 
 
 

Air France - Gewinnspiel auf Facebook 

Teilnahmebedingungen 

Dieses Gewinnspiel wird von Opodo Limited (“Opodo”), Waterfront, Hammersmith Embankment, Chancellors Road London W6 

9RU, England, veranstaltet. Es unterliegt deutschem Recht. 

Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet nicht zu einem Kauf oder einer Buchung. 

Das Gewinnspiel läuft vom 21.- 28.06.2017. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegt den nachfolgenden Bedingungen: 

 Jeder Teilnehmer muss volljährig und voll geschäftsfähig sein. 

 Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, benötigen Sie einen Account bei Facebook und müssen Fan von der 

Opodo.de-Facebook-Page sein. Die Teilnahme ist nur im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Juni 2017 möglich.  

 Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der entsprechende Post geliked und kommentiert werden.  Im 

Kommentar muss die gewünschte Begleitung markiert werden.  

 Die von den Teilnehmern erhobenen Daten werden von Opodo zur Durchführung dieses Gewinnspiels genutzt. Im 

Übrigen gelten die Erklärungen Opodos zum Datenschutz. Diese finden Sie unter 

http://www.service.opodo.de/impressum/datenschutz.htm. 

 Mitarbeiter und Vertragspartner von Opodo und Air France, sowie diejenigen Personen, die unmittelbar an der 

Organisation oder der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das gilt 

auch für Angehörige dieser Personen. 

 Der Gewinner wird eingeladen, nach dem Gewinnspiel im üblichen Umfang für eine Veröffentlichung seiner Teilnahme 

zur Verfügung zu stehen. 

 Systematisch oder computergenerierte Einträge sind nicht gestattet und werden disqualifiziert 

 Stellt sich heraus, dass Teilnehmer nicht teilnahmeberechtigt sind oder in betrügerischer Absicht handeln, so ist Opodo 

berechtigt, diesen Teilnehmer jederzeit von der Teilnahme auszuschließen. 

Ziehung des Gewinners: 

 Die Ziehung der Gewinner wird bis zum 29.06.2017 stattfinden. Die Gewinner werden durch Zufall aus allen 

Teilnehmern der Gewinnspielaktion ermittelt, die sich gemäß der Teilnahmebedingungen für die Verlosung registriert 

haben. Die Entscheidung Opodos in Bezug auf die Feststellung der Gewinner ist abschließend und endgültig. 

Gewinnbenachrichtigung: 

 Die Gewinner werden bis zum 30.06.2017 auf Facebook benachrichtigt und erhalten weitere Informationen zum 

Gewinn und Einlösung. Die Gewinner müssen den Gewinn bis zum 07.07.2017 annehmen. 

 Nimmt ein Gewinner den Gewinn nicht fristgemäß an, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. 

Der Gewinn: 

 Verlost wird  

o ein Flug für 2 Personen in der Economy-Class mit Air France oder KLM nach New York und zurück. Abflug 

aus Hamburg, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg oder 

Dresden. 

 Die Flüge müssen bis zum 30. Juli 2018 abgeflogen werden. Die Einlösung erfolgt vorbehaltlich Verfügbarkeit an den 

gewünschten Reisedaten. Der Reisezeitraum kann nicht verlängert werden und ist nicht übertragbar.. 

 Bei Einlösung des Gewinns gelten die Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft Air France und KLM. 

 Der Gewinn ist zudem nicht austauschbar und kann nicht rückerstattet werden. Anstelle des Gewinnes kann kein 

Wertersatz verlangt werden. 

 Der Gutschein ist nur bei Verfügbarkeit in der entsprechenden Buchungsklasse einlösbar. Das Sitzplatzkontigent für 

Gutscheine ist limitiert. Es besteht kein Anspruch auf Beförderung zu Hochsaisonzeiten und bei angespannter 

Buchungssituation. 

 Bitte beachten Sie, dass der Gutschein nicht upgrade fähig ist und dass Gabelflüge sowie Stop-Over nicht gestattet 

sind. 

 Es können keine Flying Blue-Meilen gutgeschrieben werden. 

  

https://facebook.com/Opodo.DE/
http://www.service.opodo.de/impressum/datenschutz.htm
http://www.airdolomiti.de/


 
 
 

 

Beschränkungen 

Die Gewinner sind für alle weiteren (Transfer-)Kosten, wie beispielsweise die Anreise vom Bahnhof oder Flughafen zum Hotel 

sowie die Unterkunft und alle sonstigen Kosten selbst verantwortlich. 

Haftungsbeschränkungen 

Bei Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von Opodo liegen und die es nach der Einschätzung von Opodo notwendig 

machen, das Gewinnspiel auszusetzen, abzuändern oder zu beenden, ist Opodo berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit ganz 

oder teilweise auszusetzen, zu ändern oder einzustellen. 

Sollte ein Gewinn aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von Opodo liegen, von Opodo nicht zur 

Verfügung gestellt werden können, wird sich Opodo bemühen, einen geeigneten Ersatz von gleichem Wert zur Verfügung zu 

stellen. Eine solche Änderung wird Opodo auf der Opodo-Website bekannt gegeben.  

Mit der Teilnahme an dieser Gewinnspiel-Aktion erklären Sie, dass Sie diese Teilnahmebedingungen ohne 

Ausnahme akzeptieren. 


