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Gewinnspiel 24h Trophy am Reschensee  

Ablauf des Gewinnspiels 

Es wird ein Post auf der Facebook Seite Ferienregion Obervinschgau 
veröffentlicht. Das Gewinnspiel läuft vom 10. Juni 2022 ab 10.00 Uhr bis 17. 

Juni 2022 um 17.00 Uhr. In diesem Zeitraum haben Nutzer die Möglichkeit, 
online am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das Liken bzw. Reagieren auf den Beitrag 

für das Gewinnspiel notwendig. Zusätzlich müssen die Nutzer in der 
Kommentarspalte einen Kommentar schreiben in dem verraten wird, welche 

Tour sie am liebsten bewältigen möchten und mit wem (ein Freund soll markiert 
werden). Auch der Facebook Seite Maraias - Luxury Suites & Apartments muss 

gefolgt werden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des oben genannten Zeitraums 
möglich. Die danach folgenden Likes, Reaktionen und Kommentare sind danach 

nicht mehr gültig. Es ist verboten, mehrere Facebook Profile zur Erhöhung der 
Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland, 
Österreich, Schweiz oder Italien haben und das 14. Lebensjahr vollendet 
haben.  

Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom 
Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in 

seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und 

Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter des 
Betreibers. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe 
vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung 

des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) 
bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 
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Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Welche Preise zu gewinnen sind, ist ab der Veröffentlichung des jeweiligen 
Gewinnspiels im jeweiligen Beitrag ersichtlich. 

Es wird unter allen Teilnehmern nur einen Gewinner geben. Dieser erhält die 
kostenlose Teilnahme an der 24h Trophy 360° Wandern am Reschensee 2022 

für 2 Personen mit der Tour seiner Wahl (6h Tour, 12h Tour oder 24h Tour). 
Zusätzlich erhält der Gewinner einen Gutschein für eine Übernachtung am 
Samstag, 09. Juli 2022 bei Maraias - Luxury Suites & Apartments mit Frühstück 

und die Möglichkeit, die Wellnessanlagen am Sonntag, 10. Juli zu nutzen. Der 
Gutschein ist nur für diesen Zeitraum einlösbar und nicht in Bargeld einlösbar.   

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer 

auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Alle 
Namen werden in eine Excel Liste eingetragen und dann wird per 

Zufallsgenerator.net ausgelost. Anschließend wird kontrolliert ob der 
Teilnehmer die Teilnahmebedingungen erfüllt. Falls nicht, wird erneut 

ausgelost, bis ein Gewinner feststeht, welcher die Teilnahmebedingungen 
korrekt befolgt hat.  

Der Gewinner wird dann zeitnah über Facebook kontaktiert und über den 
Gewinn informiert.  

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an 
den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine 
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu 
Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der 
Gewinner selbst verantwortlich. 

Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist 

von fünf Tagen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer 
übertragen werden. 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige 

Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt 
insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 
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Datenschutz 

Für die Inanspruchnahme des Gewinns ist die Angabe von persönlichen Daten 

notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben 
zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß 
und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten 
des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch 
diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Eine Ausnahme stellen die Daten des jeweiligen Gewinners dar, die vollständig 

(Vor- und Nachname, Adresse, Emailadresse) an den jeweiligen 
Kooperationspartner zum Zwecke der Gewinnaushändigung weitergeleitet 
werden. 

 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und 
wird in keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an 
den Betreiber zu richten. 

 

 

 


