Teilnahmebedingungen zum Facebook-Gewinnspiel
Die Teilnahme und Durchführung von Gewinnspielen auf der der Webseite
http://precisehotels.com, https://www.facebook.com/Precise.marina.wolfsbruch/,
https://www.facebook.com/Precise.Resort.Ruegen/ und auf
https://www.facebook.com/Precise.Collection/ richtet sich nach den folgenden
Bestimmungen:
1 ALLGEMEIN
1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Precise Hotels & Resort GmbH (im Folgenden
Precise Collection genannt), Friedrichstr. 81, 10117 Berlin. Die Precise Collection
entscheidet final und verbindlich hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels
und der Auslosung der Gewinner. Beschwerden, die sich auf die Durchführung
des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14
Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an info@precisehotels.com
oder zu richten. Fernmündlich oder verspätete eingesandte Beschwerden können
nicht berücksichtigt werden.
2. Die Precise Collection behält sich das Recht vor das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt
zu beenden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder der Angabe von
Gründen bedarf, wenn aus rechtlichen oder technischen Gründen keine
ordnungsgemäße Durchführung des Spiels gewährleistet werden kann. Sollte ein
Gewinnspiel aufgrund einer Ursache die ein Teilnehmer gesetzt hat abgebrochen
werden, behält die Precise Collection sich die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen vor.
2 TEILNAHMEBERECHTIGUNG
1. Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind natürliche Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und die über eine Meldeanschrift in Deutschland
verfügen.
2. Teilnehmer dürfen nur einmal pro Gewinnspielzeitraum teilnehmen.
3. Die Teilnahme am Gewinnspiel stellt die vollständige und bedingungslose Zustimmung
und Annahme dieser Teilnahmebedingungen dar.
4. Die Precise Collection behält sich in den nachgenannten Fällen das Recht vor,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen oder Teilnehmer zu disqualifizieren
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und den Gewinn nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und
zurückzufordern.
5. Teilnehmer, die keine natürlichen Personen im Rechtssinne sind, b. Teilnehmer, die
unter 18 Jahre alt sind oder keinen Nachweis über das Erreichen der
Volljährigkeit erbringen, c. Teilnehmer, die nicht über eine Meldeanschrift in
Deutschland verfügen, d. Teilnehmer, die bei der Precise Collection beschäftigt
sind oder bei einem damit verbundenen Unternehmen oder anderen
Unternehmen, die an dem Gewinnspiel beteiligt sind, sowie deren unmittelbare
Angehörige (Partner, Eltern, Geschwister und Kinder) sowie Mitglieder der
Haushalte besagter Mitarbeiter. e. Teilnehmer, die mehrfach pro
Gewinnspielzeitraum teilzunehmen versuchen oder teilnehmen, f. Teilnehmer, die
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation
Vorteile verschaffen, g. Teilnehmer, die falsche Angaben zur Person gemacht
haben, h. Teilnehmer, die nicht unter den angegebenen Kontaktdetails erreichbar
sind oder sich nicht innerhalb der im Gewinnspiel angegebenen Zeit auf die
Gewinnbenachrichtigung bei der Precise Collection melden, i. Teilnehmer, die
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen.
6. Im Falle eines Ausschlusses/ einer Disqualifikation wird die Precise Collection den
Gewinn unter den weiteren Gewinnspielteilnehmern verlosen.
3 DATENSCHUTZ
1. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer die FacebookGewinnspielfrage beantworten oder sonstigen Aufforderungen nachkommen.
2. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden,
dass die Precise Collection die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten für
die Gewinnabwicklung speichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung
gegebenenfalls an den jeweiligen Kooperationspartner oder an die den
Kooperationspartner betreuende Agentur übermittelt. Es steht dem Teilnehmer
jederzeit frei, per Widerruf unter info@precisehotels.com die Einwilligung in die
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
3. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können wir für Zwecke der Werbung, zur
Marktforschung und zur Verbesserung unserer Dienste Nutzungsprofile unter
einem Pseudonym
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auswerten, jedoch nur, soweit Sie nicht von Ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht
haben, dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.
4. Die Daten werden von der Precise Collection in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt. Für weitere Informationen zum
Datenschutz wird auf die Datenschutzbestimmungen verwiesen.
4 GEWINNABWICKLUNG
1. Die Gewinner werden nach Beendigung des jeweiligen Gewinnspielzeitraumes von der
Precise Collection benachrichtigt. Sollte ein Gewinner per Mail oder über
Facebook nicht erreichbar sein oder reagiert der Gewinner nicht innerhalb der im
Gewinnspiel angegebenen Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung, wird der
Gewinner vom Gewinnspiel disqualifiziert und verliert den Anspruch auf seinen
Gewinn.
2. Ein Anspruch auf Barauszahlung oder Gewinnersatz ist ausgeschlossen. Der
Gewinnanspruch kann nicht abgetreten werden und ist nicht übertragbar. Die
Gewinnchancen hängen von der Anzahl rechtzeitig eingegangener gültiger
Teilnahmeformulare ab.
3. Gewinne, die nicht ausgegeben werden oder ausgegeben werden können, verbleiben
im Eigentum von der Precise Collection. Gewinne die abgelehnt werden, sind vom
Teilnehmer an die Precise Collection zurück zu senden.
5 SACHGEWINNE
1. Die ausgeblobten Sachgewinne müssen mit den tatsächlichen Gewinnen nicht identisch
sein. Es können u.a. Abweichungen hinsichtlich Farbe und Ausführung bestehen.
Die Precise Collection behält sich vor, als Gewinn einen Gegenstand mittlerer Art
und Güte auszuwählen.
2. Sachgewinne werden innerhalb Deutschlands frei Haus an die mitgeteilte postalische
Adresse versandt. Sämtliche darüber hinausgehende Gebühren, Steuern, Zölle
und Transportkosten hat der Gewinner zu tragen. Leistungsort ist trotz
Übernahme der Versandkosten der Sitz von der Precise Collection bzw. der des
Kooperationspartners. Sollte der Gewinn durch eine Spedition zugestellt werden,
so wird der Liefertermin direkt zwischen Spedition und Gewinner vereinbart. Die
Kosten einer erneuten Zustellung hat der Gewinner zu tragen. Der Anspruch auf
einen Gewinn verfällt nach zweimaligem erfolglosen Zustellversuch.
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6 HAFTUNG
1. Eine Schadenersatzpflicht von der Precise Collection besteht nur, sofern der Schaden
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet die
Precise Collection auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet die
Precise Collection auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer
Kardinalspflicht. Kardinalspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des
Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein
Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende
Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei
Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust
oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der
Applikation entstehen.
2. Die Precise Collection ist nicht verantwortlich für Störungen und/oder Fehler in Bezug
auf das Internet, einer oder mehrerer Websites oder Applikationen, die im Laufe
des Gewinnspiels genutzt werden, das (Telefon-, Kabel- oder jedes andere
relevante) Netz, Software oder Hardware oder für jedwede fehlerhafte Eingabe
und/oder Verarbeitung von Daten und Aktionscodes oder Viren, Trojaner
sonstige Schadsoftwares.
7 SPEZIELLE REGELUNGEN ZU DEM GEWINNSPIEL
1. Bei dem Gewinnspiel der Precise Collection werden verschiedene Gewinne verlost.
2. Bedingung für die Teilnahme ist das Einsenden einer gültigen Mailadresse sowie ein
nachweislich bevorstehender Aufenthalt für das Jahr 2017 im jeweiligen Hotel.
3. Das aktuelle Gewinnspiel endet am 17. März 2017, 23.59 Uhr. Der Gewinner wird
innerhalb der nächsten 3 Werktagen, spätestens aber am 22. März 2017 benachrichtigt.
8 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von
der Precise Collection ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
2. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, berührt dies nicht
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die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen.
3. Anwendbares Recht ist ausschließlich das der Bundesrepublik Deutschland.
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