
Allgemeine	  Gewinnspielbedingungen:	  
	  
1.	  Technische	  Voraussetzungen	   	  
Technische	  Voraussetzung	  ist	  ein	  marktüblicher	  und	  aktueller	  Internet-‐Browser.	  Um	  alle	  
Funktionalitäten	  nutzen	  zu	  können,	  müssen	  Java	  Script	  und	  Cookies	  aktiviert	  sein.	  
	  
2.	  Leistungen	   	  
Der	  Gewinnpreis	  und	  den	  Teilnahmeschluss	  des	  jeweiligen	  Gewinnspiels	  entnehmen	  Sie	  bitte	  der	  
Gewinnspiel-‐Website.	  	  
Das	  Gewinnspiel	  beginnt	  am	  27.03.2017	  um	  00:01	  Uhr	  und	  endet	  am	  07.05.2017	  um	  23:59	  Uhr.	  	  
Der	  Reisegewinn	  umfasst	  im	  Wesentlichen:	  	  
Für	  2	  Personen	  Flug	  mit	  Emirates	  ab	  Deutschland	  (Abflughäfen:	  Frankfurt,	  München,	  Hamburg,	  
Düsseldorf)	  nach	  Dubai	  und	  zurück	  in	  der	  Economy	  Class,	  7	  Übernachtungen	  in	  einem	  der	  Jumeirah	  
Hotels	  und	  Resorts	  in	  Dubai,	  1	  Doppelzimmer	  mit	  Halbpension,	  Transfer	  vom	  Flughafen	  zum	  Hotel	  
und	  zurück,	  Sicherungsschein.	  Das	  Vor-‐Ort-‐Programm	  (wetterabhängig)	  beinhaltet	  einen	  exklusiven	  
Helikopterrundflug	  über	  Dubai	  sowie	  eine	  Palm	  Cruise	  Tour	  um	  die	  Palme	  und	  entlang	  der	  Küste	  von	  
Dubai.	  Bei	  den	  Ausflügen	  werden	  alle	  bekannten	  Drehspots	  aus	  der	  Sendung	  DSDS	  gesehen.	  Nicht	  
eingeschlossene	  Leistungen:	  persönliche	  Ausgaben	  (z.B.	  Minibar,	  zusätzliche	  Snacks	  und	  Getränke,	  
Trinkgelder).	  Änderungen	  im	  Reise-‐	  und	  Programmablauf	  bleiben	  vorbehalten.	  	  
	  
Der	  Reisezeitraum	  liegt	  zwischen	  dem	  01.05.2017	  –	  30.04.2018	  (Rückreise).	  Bei	  der	  Reisedauer	  von	  7	  
Tagen	  muss	  die	  Anreise	  also	  spätestens	  am	  23.04.2018	  stattfinden.	  Die	  Zeiträume	  während	  der	  
Oster-‐	  sowie	  Weihnachtsferien,	  Silvester,	  etc.	  sind	  von	  der	  Buchung	  ausgenommen.	  Buchung	  immer	  
auf	  Anfrage	  und	  je	  nach	  Verfügbarkeit.	  
	  
Zusätzliche	  Gepäckkosten	  müssen	  vom	  Gewinner	  übernommen	  werden.	  Es	  besteht	  kein	  Anspruch	  
auf	  Skywards	  Meilen.	  Ebenfalls	  nicht	  eingeschlossen	  sind	  Chauffeur	  Drive	  Service,	  STPC,	  Hotel,	  
Lounge	  Access	  und	  Rail	  &	  Fly.	  Anfallende	  Flughafensteuern	  und	  Gebühren	  werden	  von	  Emirates	  
übernommen.	  Nach	  der	  Ausstellung	  des	  Tickest	  sind	  keine	  Änderungen	  mehr	  möglich.	  Der	  Gewinner	  
ist	  für	  Folgendes	  verantwortlich:	  Den	  Erwerb	  einer	  Reiseversicherung,	  das	  Vertraut	  machen	  mit	  allen	  
Visa-‐	  und	  anderen	  Reisebestimmungen,	  den	  rechtzeitigen	  Erwerb	  eines	  Visums,	  falls	  notwendig,	  den	  
rechtzeitigen	  Erwerb	  einer	  gültigen	  Berechtigung	  für	  Länder,	  die	  am	  Programm	  für	  visumfreies	  
Reisen	  teilnehmen.	  Der	  Gewinner	  und	  sein/e	  Reisepartner	  nehmen	  auf	  eigenes	  Risiko	  an	  der	  Reise	  
teil.	  
	  
3.	  Nutzungsvoraussetzungen	   	  
Für	  die	  Registrierung	  sind	  Anrede,	  Vor-‐	  und	  Nachname,	  Wohnsitz,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  anzugeben.	  Das	  
Werbeeinverständnis	  –	  separat	  erteilt	  –	  zur	  Kontaktaufnahme	  per	  E-‐Mail,	  Telefon,	  SMS	  ist	  nicht	  
Voraussetzung	  zur	  Teilnahme.	  	  Das	  erteilte	  Einverständnis	  kann	  jederzeit	  widerrufen	  werden.	  Die	  
Teilnahme	  hängt	  in	  keiner	  Weise	  von	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Dienstleistungen	  oder	  dem	  Erwerb	  
von	  Waren	  ab.	  Dadurch	  erhöhen	  sich	  auch	  nicht	  die	  Gewinnchancen.	  Mit	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  
erkennt	  der	  Teilnehmer	  diese	  Gewinnspielbedingungen	  ausdrücklich	  an.	  	  
	  
4.	  Berechtigte	  Teilnehmer	   	  
Teilnahmeberechtigt	  sind	  alle	  Personen,	  die	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Teilnahme	  das	  18.	  Lebensjahr	  
vollendet	  haben	  und	  einen	  ständigen	  Wohnsitz	  in	  Deutschland,	  Österreich	  oder	  in	  der	  Schweiz	  
haben.	  Mitarbeiter	  von	  L’TUR	  und	  deren	  Tochtergesellschaften	  sowie	  deren	  Angehörigen	  sind	  von	  
der	  Teilnahme	  ausgeschlossen.	  Des	  Weiteren	  sind	  von	  der	  Teilnahme	  ausgeschlossen	  alle	  Personen,	  
die	  mittelbar	  oder	  unmittelbar	  an	  der	  Planung	  und	  oder	  Durchführung	  des	  Gewinnspiels	  beteiligt	  
waren.	  	  



5.	  Ausschluss	  von	  der	  Teilnahme	  
Der	  Anbieter	  des	  Gewinnspiels	  ist	  berechtigt,	  Teilnehmer	  von	  dem	  Gewinnspiel	  sofort	  aus	  wichtigem	  
Grunde	  auszuschließen.	  Dies	  ist	  insbesondere	  der	  Fall	  bei	  Verstoß	  gegen	  diese	  
Teilnahmebedingungen	  sowie	  vor	  allem	  bei	  vollendeter	  oder	  versuchter	  Manipulation	  der	  
Gewinnspiele	  oder	  versuchter	  Störung	  oder	  Beeinflussung	  des	  ordnungsgemäßen	  Spielablaufs.	  
Hierunter	  zählt	  auch	  die	  Bedrohung	  oder	  Belästigung	  von	  Mitarbeitern,	  anderen	  Teilnehmern	  oder	  
sonstigen	  Dritten.	  	  
	  
6.	  Verlosung	  und	  Ausschüttung	  der	  Gewinne	  
Zeitpunkt	  der	  Ermittlung	  der	  Teilnahmeberechtigung	  und	  der	  Verlosung	  ist	  der	  auf	  den	  
Teilnahmeschluss	  jeweils	  folgende	  Werktag.	  
	  
Soweit	  in	  den	  jeweiligen	  Spielregeln	  keine	  abweichende	  Regelung	  getroffen	  wurde,	  werden	  die	  
Gewinner	  telefonisch	  und/oder	  per	  E-‐Mail	  benachrichtigt.	  Der	  Gewinnerreise	  wird	  nach	  Absprache	  
mit	  dem	  Gewinner	  eingebucht.	  
	  
Der	  Gewinnanspruch	  verfällt	  nach	  Ablauf	  von	  3	  Monaten,	  wenn	  der	  Gewinner	  nicht	  ermittelbar	  ist,	  
oder	  wenn	  sich	  dieser	  nicht	  innerhalb	  von	  drei	  Monaten	  nach	  Bekanntgabe	  des	  Gewinns	  beim	  
Veranstalter	  des	  Gewinnspiels	  meldet.	  
	  
Gewinne	  können	  nicht	  in	  bar	  ausgezahlt	  werden	  und	  sind	  vom	  Umtausch	  ausgeschlossen.	  Gewinne	  
können	  nicht	  auf	  Dritte	  übertragen	  werden.	  	  
	  
7.	  Datenschutz	  
Soweit	  im	  Rahmen	  des	  Gewinnspiels	  personenbezogene	  Daten	  von	  Teilnehmern	  erhoben,	  
verarbeitet	  und	  genutzt	  werden,	  werde	  diese	  von	  L’TUR	  –vorbehaltlich	  einer	  vom	  Teilnehmer	  
erklärten	  Werbeeinwilligung-‐	  ausschließlich	  zum	  Zwecke	  der	  Durchführung	  des	  	  	  Gewinnspiels	  
erhoben,	  verarbeitet	  und	  genutzt	  und	  nach	  Beendigung	  des	  Gewinnspiels	  gelöscht	  
	  
8.	  Sonstiges	  
Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.	  	  Es	  gilt	  ausschließlich	  das	  Recht	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland.	  
Sollten	  einzelne	  dieser	  Teilnahmebedingungen	  unwirksam	  sein	  oder	  werden,	  bleibt	  die	  Gültigkeit	  im	  
Übrigen	  hiervon	  unberührt.	  L’TUR	  kann	  diese	  Teilnahmebedingungen	  jederzeit	  ohne	  gesonderte	  
Benachrichtigung	  ändern.	  
	  
	  


