
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

für die Paris Kampagne 

 “Gewinne Flüge nach Paris mit Air France” 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird das bedingungslose Akzeptieren der 

Teilnahmebedingungen bestätigt.  

 

1. Organisierendes Unternehmen - Dieses Gewinnspiel wird von Opodo Limited (“Opodo”), 26-28            

Hammersmith Grove, London W6 7BA, England, mit der Handelsregister-Nummer 4051797 als Teil            

der eDreams Odigeo Gruppe veranstaltet.  

 

2. Ort, Datum und Zeitraum der Kampagne - Das Gewinnspiel wird auf der Facebook-Seite von               

Opodo Deutschland vom 04. Dezember 2018 ab 9:00 Uhr bis zum 10. Dezember 2018, bis 23:59 Uhr                 

GMT, stattfinden. Der Gewinner wird gemäß den Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen am           

11. Dezember 2018 am eingetragenen Sitz des Veranstalters ausgewählt. 

 

3. Teilnahmeberechtigung - Jeder Teilnehmer muss volljährig und voll geschäftsfähig sein sowie            

einen Wohnsitz in Deutschland haben. 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.              

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

 

4. Zugang zum Gewinnspiel - Teilnehmer können über die Facebook Seite von Opodo Deutschland              

über den Gewinnspiel Post teilnehmen. Diesen gilt es zu kommentieren. Die Möglichkeit der             

Teilnahme unter dem Gewinnspiel Post wird vom 04. Dezember 2018, 9:00 Uhr, bis zum 10.               

Dezember 2018, 23:59 Uhr, gegeben sein. Anschließend ist das Gewinnspiel beendet. Der Gewinner             

wird zufällig über die Kommentare ausgelost. Die Ziehung des Gewinners wird bis zum 11. Dezember               

2018 stattfinden. Die Entscheidung Opodos in Bezug auf die Feststellung der Gewinner ist             

abschließend und endgültig. Der Gewinner wird am 11. Dezember 2018 über Facebook mit der Bitte               

eine Email an den zuständigen Mitarbeiter des Veranstalters zu senden, kontaktiert.  

 

5. Der Gewinn - Der folgende Preis ist für den Gewinner des Paris Gewinnspiels verfügbar: 2 Hin- und                  

Rückflugtickets mit Air France nach Paris ab folgenden deutschen Abflughäfen: Frankfurt, Hamburg,            

Berlin-Tegel, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg, Bremen, Hannover und München. Die Tickets sind für            



die Economy Class gültig. Der Gutschein ist nur bei Verfügbarkeit in der entsprechenden             

Buchungsklasse einlösbar. Das Sitzplatzkontingent für Gutscheine ist limitiert. Es besteht kein           

Anspruch auf Beförderung zu Hochsaison-Zeiten, darunter fallen Winter-, Sommer-, Schul- und           

Herbstferien sowie Valentinstag und Silvester. Der Gutschein ist nicht übertragbar oder upgrade            

fähig. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gabelflüge sowie Stop-Over sind nicht             

gestattet. Die Gültigkeit des Gutscheins endet am 31. Dezember 2019 (Buchung und Ausstellung der              

Tickets). 

 

6. Allgemeine Bedingungen zum Preis: 

● Der Preis kann nicht für Geld oder andere Preise zurückerstattet werden. Der Preis ist              

persönlich und nicht übertragbar.  

● Der Gewinner muss einer der zwei Reisenden sein, beide Reisende müssen mit demselben             

Flug, durchgeführt von Air France, reisen.  

● Alle zusätzlichen Kosten, die sich aus einer Datumsänderung, einer Änderung des Namens            

des Passagiers, dem Einchecken von zusätzlichem Gepäck, der Buchung eines speziellen           

Sitzes usw. ergeben, müssen vom Gewinner bezahlt werden. 

● Der Preis beinhaltet keine anderen zusätzlichen Kosten, die nicht ausdrücklich in diesen            

Geschäftsbedingungen enthalten sind und zu Lasten des Gewinners gehen. Ebenfalls          

beinhaltet der Preis nicht: Lebensmittel, Transfers und Reisen zwischen dem Wohnsitz der            

Reisenden und dem jeweiligen Flughafen, Reise- oder Personenversicherung oder sonstige          

Zusatzleistungen. 

● Der Veranstalter der Aktion haftet nicht für externe Faktoren. Insofern wird das Veranstalter             

unter keinen Umständen einen anderen Preis ausstellen oder eine Rückerstattung leisten. 

 

7. Gründe für den Ausschluss vom Wettbewerb - 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. 

 

8. Haftungsbeschränkung - Der Veranstalter erinnert die Teilnehmer an die Art und Beschränkungen             

des Internets und übernimmt keine Verantwortung für Ereignisse, die sich aus der Verbindung der              

Teilnehmer mit dem Internet über die Veranstalter-Facebookseite ergeben. Für unzulässige oder           

betrügerische Einsendungen wird keine Haftung übernommen. Der Veranstalter übernimmt         

insbesondere keine Verantwortung für Schäden (ob materieller oder nicht materieller Art), die den             



Teilnehmern, ihrer Computerausrüstung oder den darauf gespeicherten Daten oder ihren          

persönlichen, beruflichen oder kommerziellen Aktivitäten entstehen.  

 

Der Veranstalter haftet nicht für den Fall, dass ein oder mehrere Teilnehmer nicht in der Lage sind,                 

eine Verbindung zur Organisator-Facebookseite herzustellen oder an diesem Wettbewerb         

teilzunehmen. Auch haftet der Veranstalter nicht dafür, wenn die Beiträge eines oder mehrerer             

Teilnehmer aufgrund eines technischen Problems oder verspätet eintreten oder verloren gehen.  

 

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. 

 

9. Bekanntgabe des Gewinners - Der Gewinner der Flugtickets wird am 11. Dezember 2018 im               

Gewinnspiel Post auf Facebook bekannt gegeben und erhält zudem eine informative Nachricht mit             

Anweisungen zur Annahme des Preises. Von Beendigung des Gewinnspiels an, hat der Gewinner             

sieben Kalendertage Zeit, um den Preis anzunehmen und seine Kontaktdaten zu senden. Wenn der              

Gewinner innerhalb von sieben Kalendertagen nach der Ziehung nicht kontaktiert werden kann und             

es unmöglich ist, den Gewinner zu erreichen, geht der Veranstalter davon aus, dass der Gewinner               

den Preis abgelehnt hat. In diesem Fall wird der Veranstalter mit der Wahl eines neuen Gewinners                

fortfahren. Wenn sich innerhalb von sieben Kalendertagen nach der Wahl des neuen (zweiten)             

Gewinners keine Kontaktaufnahme stattfinden kann, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die             

Ablehnung des Gewinns durch den Gewinner anzunehmen. Wenn es nicht möglich ist, den Preis an               

einen zweiten Gewinner zu vergeben, verfallen Ziehung und Preis. Die Übergabe des Preises an den               

Gewinner findet über eine Empfangsbestätigung statt, das vom Gewinner als Empfangsnachweis zu            

unterzeichnen und zurückzusenden ist. 

 

10. Personenbezogene Daten - Gemäß der Allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April             

2016 zum Datenschutz (GDPR) werden Teilnehmer darüber informiert, dass die angegebenen           

personenbezogenen Daten in einer Personen-Datei des Veranstalter aufgenommen werden. Der          

Veranstalter verwendet die personenbezogenen Daten, um die Teilnahme am Wettbewerb zu           

gewährleisten, die Lieferung des Preises möglich zu machen sowie zu Werbe- und            



Marketingzwecken, einschließlich des Versands von kommerziellen Mitteilungen per E-Mail. Der          

Veranstalter bewahrt personenbezogene Daten solange rechtliche Verpflichtungen im        

Zusammenhang mit dem Wettbewerb vorliegen, auf. Die Teilnehmer können jederzeit ihre Rechte            

zum Zugriff, zur Berichtigung, Löschung, Einschränkung und zur Einwilligung ihrer persönlichen           

Daten aus der Akte des Organisators geltend machen, indem sie ihre Anfragen an den              

Datenschutzbeauftragten der eDreams Odigeo Group richten: dpo@edreamsodigeo.com. 

 

11. Annahme der Regeln des Wettbewerbs - Die bloße Teilnahme an dem Wettbewerb impliziert              

die vollständige Annahme dieser Regeln. eDreams behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer vom              

Gewinnspiel auszuschließen, der andere Teilnehmer sowie das Wohlergehen der Auslosung betrügt,           

verändert oder stört. Diese Werbeaktion unterliegt deutschem Recht. Der Gerichtsstand für alle            

Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben,          

wird gemäß den Bestimmungen der EU-Verordnung 1215/2012 festgelegt. 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird das bedingungslose Akzeptieren der 

Teilnahmebedingungen bestätigt.  

 


