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TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Verlosung von Preisen im Wert von 480€ bei der „Was liest du 

im Urlaub?“ Umfrage 

 

Mit der Teilnahme an der Verlosung bestätigen Sie, dass Sie diese Teilnahmebedingungen 

ausnahmslos anerkennen.  

 

1. Veranstaltendes Unternehmen – Die Verlosung „Was liest du im Urlaub?“ (im Folgenden die 

„Verlosung“) wird von Opodo Limited ("Opodo"), Waterfront, Hammersmith Embankment, 

Chancellors Road London W6 9RU, England, (Firmen-Nr. 4051797) veranstaltet. Es unterliegt 

deutschem Recht. Um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten, senden Sie Anmerkungen zum 

Gewinnspiel bitte per Post. 

 

 2. Ort, Datum und Uhrzeit des Gewinnspiels – Die Verlosung findet auf dem Opodo.de Blog 

statt (http://blog.opodo.de), in der Zeit vom 15. Mai 2017, 15:30 Uhr, bis zum 29. Mai 2017, 

23:59 Uhr (im Folgenden "Aktionszeitraum“). Die Gewinner-Ziehung wird bis zum 31. Mai 

2017, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen, im 

eingetragenen Sitz von Opodo stattfinden. Die Entscheidung Opodos in Bezug auf die 

Feststellung der Gewinner ist abschließend und endgültig.  

 

3. Teilnahmeberechtigung – Jede Person, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt, kann an 

dem Gewinnspiel teilnehmen: (1) Mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig; (2) Wohnsitz 

in Deutschland (im Folgenden „Teilnehmer“). Alle eDreams ODIGEO und Opodo Mitarbeiter, 

Partner, Mitarbeiter und/oder deren Familienmitglieder sind nicht berechtigt, an der Aktion 

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

Buchung. Jeder Teilnehmer kann nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen.  

 

4. So können Sie teilnehmen – Um sich für die Verlosung zu registrieren, müssen die 

Teilnehmer die Fragen unserer „Was liest du im Urlaub?“ Umfrage im Blogpost 

(http://blog.opodo.de/reiseliteratur/ ) beantworten und am Ende der Umfrage ihre gültige E-

Mail-Adresse angeben in dem genannten Aktionszeitraum (15. Mai – 29. Mai 2017). Die 

Gewinner werden von Opodo nach dem Zufallsprinzip ermittelt, spätestens bis zum 31. Mai 

2017. Die Preise sind auf einen Preis pro Person/pro Haushalt limitiert. Die Ermittlung der 

Gewinner durch Opodo ist endgültig und bindend.  
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5. Die Preise – die folgenden Preise werden von Opodo per Zufallsprinzip unter allen 

Teilnehmern verlost:  

 

 Preis:  1 x 250€ Fluggutschein, der verwendet und eingelöst werden kann auf unserer 

Opodo.de Webseite für eine einmalige Flugbuchung mit unbegrenzter Zahl an 

Reiseteilnehmern.  

 

 2. Preis:  1 x Kobo Aura H20 eReader  

 

 Der Gesamtwert der Preise beträgt 430€.  

 

6. Allgemeine Bedingungen für die Preise  

 

 Die potentiellen Gewinner werden per E-Mail bis zum 31. Mai 2017 informiert. 

Teilnahmeberechtigung, Alter und Gewinnanspruch sind vorbehaltlich der Prüfung.  

 Die Preise müssen von den jeweiligen Gewinnern akzeptiert werden. An Stelle des Gewinns 

kann kein Wertersatz (z.B. in bar) verlangt werden. Opodo behält sich das Recht vor, den Preis 

ganz oder in Teilen zu ersetzen, wenn dafür Gründe bestehen. Weitere Einschränkungen, 

Bedingungen und Grenzen können gelten. Der Sponsor ist verantwortlich für die Lieferung des 

Preises inklusive Porto und Verpackung. Allgemeine Bedingungen für den Fluggutschein:  

 Der Gutschein gilt ausschließlich für eine Flugbuchung, die über die Internetseite von 

Opodo.de (http://www.opodo.de) gemacht wird und kann nicht mit anderen Gutscheinen für 

dieselbe Buchung kombiniert werden. Er gilt nicht für andere Produkte und Dienstleistungen.  

 Der Gutschein kann nur für eine einzige Buchung verwendet werden und ein eventuell 

verbleibender Betrag kann nicht ausgezahlt werden oder für eine andere, zweite Buchung 

verwendet werden.  

 Der Fluggutschein in Höhe von 250€ ist gültig vom 15. Juni bis zum 15. Dezember 2017 und 

muss innerhalb dieses Zeitraums für eine Flugbuchung eingelöst werden. Der Fluggutschein 

kann nicht auf Buchungen, die vor dem 15. Juni 2017 gemacht wurden, angerechnet werden. 

Der Einlösezeitraum kann nicht verlängert werden. Der Gutschein kann für einen Flug mit jeder 

auf der Opodo.de-Webseite verfügbaren Airline eingelöst werden, die Zahl der Passagiere der 

Flugbuchung ist nicht limitiert. Lounge-Pässe, Updgrades und Vielflieger-Punkte sind bei 
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diesem Preis nicht erlaubt, Vielflieger-Meilen können bei der Einlösung nicht abgegolten 

werden. Der Gewinn ist zudem nicht austauschbar und kann nicht rückerstattet werden. 

Anstelle des Gewinnes kann kein Wertersatz verlangt werden. Ein Ersatz, Abtretung, 

Rücknahme gegen Bargeld oder Übertragung des Gutscheins ist nicht erlaubt; außer Opodo 

behält sich das Recht vor, einen Preis von gleichem oder höherem Wert in dem Fall zu 

ersetzen, dass der angebotene Preis nicht verfügbar ist. Der Fluggutschein ist nicht für eine 

Reisestornierung und/oder Reiseabbruch versichert. Sollte die Flugbuchung, für die der 

Gutschein genutzt wurde, storniert oder geändert werden, kann kein Ersatz verlangt werden.  

Der Kauf einer zusätzlichen Reiseversicherung wird daher empfohlen. Opodo gibt keine 

Garantie, dass der Preis für die gewünschte Reise des Gewinners verfügbar sein wird. Der 

Gewinner ist für alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Flugbuchung entstehen, selbst 

verantwortlich, wie zum Beispiel für den Flughafentransfer, Unterkunft und andere Ausgaben.  

 

7. Ursachen für eine Disqualifikation der Teilnehmer von dem Gewinnspiel  

– Gewinnspiel- Teilnehmer werden automatisch und sofort von dem Gewinnspiel 

disqualifiziert, wenn sie die Regeln von "Treu und Glauben" verletzen, ein verlogenes, 

unzulängliches, irreführendes oder unangemessenes Verhalten zeigen, und 

unverhältnismäßige, betrügerische oder unlautere Mittel verwenden, oder gegen eine der 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen verstoßen. 

 

 8. Haftungsbeschränkungen – Opodo erinnert Teilnehmer an die Natur und Grenzen des 

Internets und übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Vorfälle, die aus einem Zugriff 

des Teilnehmers auf die Opodo Website verursacht werden. Es wird keine Verantwortung für 

ungültige oder betrügerische Einträge übernommen. Insbesondere übernimmt Opodo keine 

Haftung für Schäden (materieller oder immaterieller Natur) die Teilnehmern, ihrer 

Computerausrüstung oder den darauf gespeicherten Daten zugefügt werden oder die die 

persönlichen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeiten der Teilnehmer betreffen. Ferner ist 

Opodo nicht verantwortlich, wenn ein oder mehrere Teilnehmer nicht in der Lage sind, auf die 

entsprechende Website zuzugreifen und an dieser Verlosung teilzunehmen, oder wenn die 

Teilnahme eines oder mehrerer Teilnehmer zu spät erfolgt oder wegen technischer Probleme 

verloren geht oder sonstiger einem Probleme, die mit einer überlasteten Verbindung des 

Internets zusammenhängen. Opodo behält sich das Recht vor, die Verlosung (oder Teile davon) 

abzubrechen, auszusetzen und/oder zu modifizieren, einschließlich dieser 
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Teilnahmebedingungen, im Betrugsfall, bei technischem Versagen oder im Fall von anderen 

Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs von Opodos liegen, und die Integrität oder das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Verlosung beeinträchtigt wird, wie von Opodo nach 

eigenem Ermessen bestimmt. Wenn der Veranstalter aus irgendeinem Grund nicht in der Lage 

ist, die Verlosung in vollem Umfang, wie in diesen Teilnahmebedingungen festgelegt, 

durchzuführen, wird der Veranstalter nach eigenem Ermessen per Zufallsprinzip aus allen 

berechtigten Teilnehmern, die sich bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung für die Verlosung 

registriert haben, einen oder alle der hier ausgelobten Preise zu verlosen. Der Veranstalter 

behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Personen zu disqualifizieren, die den 

Teilnahmeprozess oder den Ablauf der Verlosung stören oder manipulieren, und/oder gegen 

diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich unsportlich oder störend im Bezug auf diese 

Verlosung verhalten. Jeder Versuch einer Person, bewusst die legitime Durchführung dieser 

Verlosung zu untergraben, kann eine Verletzung des Straf- und Zivilrechts sein, und sollte ein 

solcher Versuch unternommen werden, behält sich der Veranstalter das Recht vor Schäden, 

die aus dem Handeln oder Verhalten einer solchen Person entstehen, in vollem Umfang 

gesetzlich geltend zu machen. Im Übrigen haften wir ausschließlich im Falle unseres Vorsatzes 

oder der groben Fahrlässigkeit. 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. 

 

 9. Ziehung und Bekanntgabe der Gewinner – Die Gewinner werden nach Beendigung der 

Umfrage und der Verlosung per Zufallsprinzip ermittelt und bis zum 31. Mai 2017 per E-Mail 

benachrichtigt, in der sie weitere Informationen zum Gewinn und der Annahme des Gewinns 

erhalten. Die Gewinner haben 3 Kalendertage Zeit, auf die Benachrichtigungs-E-Mail zu 

antworten und den Preis anzunehmen und ihre Kontaktdaten an die angegebene Adresse zu 

schicken. Erhält Opodo innerhalb von drei Kalendertagen keine Antwort von dem Gewinner, 

wird der Preis als abgelehnt und nichtig erklärt. In diesem Fall wird Opodo einen neuen 

Gewinner per Zufallsprinzip ermitteln und per E-Mail informieren. Dieser neue (zweite) 

Gewinner hat ebenfalls drei Kalendertage Zeit, um auf die E-Mail zu antworten und den Preis 
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anzunehmen. Geschieht das nicht, verfällt der Preis. Um den Akt der Übergabe des Preises 

formell zu bestätigen, wird der Veranstalter eine schriftliche Zusage über den Gewinn des 

Preises an die Gewinner schicken, die jeder Gewinner unterzeichnet zurückschicken muss, als 

Nachweis des Gewinn-Erhalts.  

 

10. Persönliche Daten – Wir informieren die Teilnehmer, dass ihre persönlichen Daten vom 

Veranstalter in einer Datei gespeichert werden. Diese Daten werden genutzt, um die 

Teilnahme an der Verlosung zu gewährleisten, als auch zu dem Zweck, die Preisw den 

jeweiligen Gewinnern zustellen zu können und für Promotion- und MarketingZwecke, die auch 

die Zusendung von kommerziellen und Werbe-E-Mails beinhalten. Die Teilnehmer können 

jederzeit effektiv von ihrem Recht auf Zugang, Änderung und Löschung ihrer persönlichen 

Daten aus der Opodo-Datei Gebrauch machen, in dem sie einen entsprechenden Antrag an 

den Veranstalter einreichen: Waterfront, Hammersmith Embankment, Chancellors Road, 

London W6 9RU. Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzerklärung zur Kenntnis: 

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

  

11. Akzeptanz der Teilnahmebedingungen – Mit der Teilnahme an dieser GewinnspielAktion 

erklären alle Teilnehmer, dass Sie diese Teilnahmebedingungen ohne Ausnahme akzeptieren. 

Opodo behält sich vor, jeden Teilnehmer, der betrügt, verändert oder andere Teilnehmer, 

Opodo und/oder den Ablauf des Gewinnspiels stört, von der Teilnahme an dem Gewinnspiel 

auszuschließen und Opodo von der Erfüllung einer Verpflichtung in Bezug auf den Teilnehmer 

befreit wird.  

 

12. Geltendes Recht – Mit der Teilnahme an dieser Gewinnspiel-Aktion erklären alle 

Teilnehmer, dass Sie diese Teilnahmebedingungen ohne Ausnahme akzeptieren. Dieses 

Gewinnspiel unterliegt deutschem Recht. Durch die Teilnahme an der Verlosung erklären Sie, 

dass Sie diese Teilnahmebedingungen vorbehaltlos akzeptieren. 

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

