
 

Air Europa: „ Madrid Gewinnspiel “ 

Teilnahmebedingungen 

Dieses Gewinnspiel wird von Opodo Limited (“Opodo“) 26-28 Hammersmith Grove, London W6 7BA, UK, veranstaltet. Es unterliegt 

deutschem Recht. 

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

Das Gewinnspiel läuft vom 25.05.2016 – 31.05.2018 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegt den nachfolgenden Bedingungen: 

        Jeder Teilnehmer muss volljährig und voll geschäftsfähig sein und darf einmalig an diesem Gewinnspiel teilnehmen. 

        Die Teilnahme ist nur im Zeitraum vom 25.05.2018 – 31.05.2018 möglich. 

        Die Teilnahme kann nur über das Kommentieren des dedizierten Facebook Posts zum „Madrid Gewinnspiel“ vom 25.05.2018 

erfolgen. 

        Die von den Teilnehmern erhobenen Daten werden von Opodo (und den von Opodo zur Durchführung der Gewinnspiels 

beauftragten Unternehmen) ausschließlich zur Durchführung dieses Gewinnspiels genutzt. Im Übrigen gelten die 

Erklärungen Opodos zum Datenschutz. Diese finden Sie unter Opodo.de. 

 

        Mitarbeiter und Vertragspartner von Opodo, 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. 

        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 erfolgt nach Beendigung des Gewinnspiels.  

        Die Gewinner werden durch Zufall aus allen Teilnehmern der Gewinnspielaktion ermittelt. Die Entscheidung Opodos in Bezug 

auf die Feststellung der Gewinner ist abschließend und endgültig. 

 

Gewinnbenachrichtigung: 

        Die Gewinner werden per Facebook-Kommentar benachrichtigt, aufgefordert ihre Emailadresse in einer Privatnachricht an 

Opodo zu nennen. Folglich wird der Gewinner via E-Mail innerhalb von 5 Werktagen benachrichtigt und erhält weitere 

Informationen zum Gewinn und Zustellung, sobald Opodo die Annahme des Preises mitgeteilt wurde. Der Gewinner muss 

den Gewinn innerhalb von 5 Tagen annehmen. 

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

        Der Gewinner erhält nach der Akzeptanz des Gewinnes und Angabe einer gültigen Adresse weitere Informationen zur 

Gewinneinlösung bzw. –zustellung per Mail. 

 

Der Gewinn: 

        Nach Ablauf des Gewinnspiels wird unter allen Teilnehmern der folgende Gewinn verlost: 

ein Flug für 2 Personen in der Economy-Class mit Air Europa von Düsseldorf nach Madrid und zurück 

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

Gutscheine ist limitiert.  

        Die Die Flüge müssen bis zum 27. Januar 2019 eingelöst werden. Verfügbare Flüge sind vorbehaltlich folgender Daten: 

22.Juni bis 03. September 2018 (Sommer), 14. Dezember 2018 bis 07. Januar 2019 (Winter)  

        Bei Einlösung des Gewinns gelten die Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft Air Europa.  

        Der Gewinn ist nicht austauschbar und kann nicht rückerstattet werden.  

        Anstelle des Gewinnes kann kein Wertersatz verlangt werden. 

 

https://www.opodo.de/


 

 

Haftungsbeschränkungen 

Opodo haftet auf  Schadensersatz  gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von Opodo, ihren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  Wesentliche 

Vertragspflichten sind hierbei Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 

und/oder auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf und/oder für das Erreichen des Vertragszwecks von 

wesentlicher Bedeutung ist bzw. deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Bei nur leicht fahrlässiger 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, zum Zeitpunkt der Nutzung 

der Website vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für von Opodo, ihren gesetzlichen Vertretern oder 

ihren Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 

die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

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. 

Systematische oder computergenerierte Einträge sind nicht gestattet und werden disqualifiziert. 

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen führt zum Ausschluss an dem Gewinnspiel und zur Verwirkung des 

Gewinnanspruchs, gleiches gilt, wenn in manipulativer oder betrügerischer Absicht gehandelt wird.  

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

akzeptieren. 

 


