Europa-Park: Gewinnspiel im Gesamtwert
von rund 800,00 Euro! Habt Spaß im
tollsten Freizeitpark Deutschlands

Europa-Park
Genau wie letztes Jahr bieten wir Euch die Chance, mehrere Eintrittskarten zu gewinnen.
Der erste Platz beinhaltet eine Übernachtung für zwei Erwachsene und zwei Kinder (oder
vier Erwachsene) im Hotel Resort inklusive zwei Tage Parkeintritt. Der zweite Platz beschert
euch zwei Freikarten für einen Tag im Europa-Park Rust!
Nachdem das Europa-Park-Gewinnspiel im letzten Jahr schon so gut angenommen wurde
(lest hier die Gewinnertexte von Patricia und Nicole), freuen wir uns, euch erneut eine tolle
Kooperation mit dem Europa-Park bekanntgeben zu dürfen.
Was gibt es genau zu gewinnen und wie kann ich mitmachen?
Zu gewinnen gibt es den ersten Platz, welcher eine Übernachtung für zwei Erwachsene und
zwei Kinder (oder vier Erwachsene) in einem der Hotels des Europa-Parks inklusive zwei
mal Eintrittskarten für jede Person enthält. Der zweite Platz beinhaltet zwei Eintrittskarten für
Erwachsene.

Der Ablauf ist genauso wie im letzten Jahr: Wer Lust hat, einen der zwei Preise zu
gewinnen, schickt uns bitte ein Foto an redaktion@schoenejahre.de mit dem Betreff "EuropaPark" – alternativ könnt Ihr Euer Bild auch bei einer Nachricht in Facebook an uns senden.
Auf dem Foto sollten diejenigen zu sehen sein, die mit in den Europa-Park gehen wollen.
Zwei einfache Beispiele:
Beispiel A – Hauptgewinn: Manuel will mit seiner Frau und seinen zwei Kindern (oder mit
ihren zwei besten Freunden) in den Europa-Park fahren: Also schickt er uns ein Bild von
seiner Familie und erzählt uns eventuell ein klein wenig, warum sie in den Freizeitpark
möchten.
Beispiel B – Zweiter Platz: Fabian will mit seinem besten Freund einen schönen Tag im
Europa-Park verbringen. Auch er schickt uns ein Bild und erzählt zum Beispiel, wie lange sie
schon befreundet sind oder in wie vielen Freizeitparks sie schon gemeinsam waren.
Es reichen jeweils die Bilder für die Teilnahme, jedoch erhaltet Ihr vielleicht ein paar Likes
mehr, wenn Ihr euch ein wenig vorstellt.
Alle Bilder, die bis zum 26.06.2017 eingesendet werden, laden wir auf unserer FacebookSeite hoch. Wer am Ende die meisten "Gefällt Mir"-Angaben erhalten hat, gewinnt den
Hauptpreis. Der zweite Platz wird ebenfalls über die "Gefällt Mir"-Angaben ermittelt. Die
Abstimmung auf Facebook endet am 30.06.2017 und wird am gleichen Tag ausgewertet.
Ihr könnt ab sofort Bilder schicken, um "Gefällt Mir"-Angaben zu sammeln.
Mehr Informationen:
Weitere Infos zum Park, zu den besten Attraktionen und dem eindrucksvollen Ambiente
findet Ihr oben in der Galerie und auf der Website des Freizeitparks. In der Galerie findet Ihr
außerdem ein Video mit den Neuerungen im Europa-Park aus dem Jahr 2016!
Weitere Infos zum Thema

Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise
§ 1 Veranstalter
Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die Deutsche Seniorenwerbung GmbH (folgend
"DSW"), Borsigstraße 9, 41469 Neuss, vertreten durch den Geschäftsführer Mohammadi
Akhabach im folgenden "DSW" genannt als Betreiber der Seite www.schoenejahre.de / der
Facebook-Fanpage Schöne Jahre
§ 2 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 40 Jahre, die ihr Foto bis zum 26.06.2017
hochladen bzw. an uns schicken. Eine regelwidrige Teilnahme eines Teilnehmers an dem

Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme.
Der Rechtsweg ist hierfür ausgeschlossen. Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter des
Veranstalters sowie deren Angehörige und sonstige mit dieser Veranstaltung in Verbindung
stehende Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Änderung, Anpassung,
Aussetzung oder vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels, auf Grund besonderer
Umstände, behalten wir uns vor.

§ 3 Ermittlung der Gewinner und Gewinnantritt
Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner durch die meisten Likes, welche am
30.06.2017 um 15:00 Uhr ausgezählt werden, ermittelt und diese erhalten den
beschriebenen Preis. Die Gewinner werden am Montag nach Ende des Wettbewerbs per EMail vom Veranstalter informiert. Die von der DSW benachrichtigten Gewinner müssen
innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung antworten,
um den Antritt ihres Gewinns zu bestätigen. Andernfalls ist die DSW berechtigt, einen neuen
Gewinner (bzw. neue Gewinner) im Wege der erneuten Zählung zu bestimmen. Bei
Gleichstand entscheidet das Los.
Nach Eingang der Bestätigung wird der Gewinn spätestens nach 14 Tagen an die Gewinner
versandt. Mit der Annahme des Preises willigt der Gewinner ein, dass sein natürlicher Name
von der DSW im Rahmen der Gewinnbekanntgabe auf Facebook und/oder der Internetseite
www.schoenejahre.de verwendet werden darf.
Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein Tausch in andere Sachwerte ist nicht möglich.
Ebenso ausgeschlossen ist eine Übertragung des Gewinns auf eine andere Person.
§ 4 Facebook
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook, sondern die Deutsche Seniorenwerbung GmbH (folgend
„DSW“), Borsigstraße 9, 41469 Neuss. Wir bitten Sie, Ihre Fragen, Kommentare oder
Beschwerden nicht an Facebook, sondern direkt an Schoene Jahre unter
info@schoenejahre.de zu richten.
§ 5 Bildrechte
a) Mit der Zusendung des / der Fotos versichern die Teilnehmer, dass sie über alle Rechte
an den eingereichten Fotos verfügen, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller
Fototeile besitzen und die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Die Einsendung darf keine
unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden und anstößigen Inhalte
enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer, deren
Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert.
b) Sollten auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sein, versichern
die Teilnehmer, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und dass die Betreffenden
mit der Veröffentlichung des Bildes / der Bilder einverstanden sind. Bei Minderjährigen
müssen die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sein, dass die Bilder von der DSW

genutzt werden können. Die Teilnehmer werden dies auf Wunsch auch schriftlich bestätigen.
Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die
Teilnehmer die Deutsche Seniorenwerbung GmbH von allen diesbezüglichen Ansprüchen
nebst Rechtsverteidigungskosten frei.
c) Mit der Zusendung des Bildes / der Bilder erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass die
DSW GmbH die Bilder unentgeltlich benutzen darf. Dazu gehören:
• die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen und
unwiderruflichen Nutzungsrechte an den eingereichten Fotos,
• das Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Fotos,
• das Recht, die Fotos zur Berichterstattung und zur Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb
auf www.schoenejahre.de und www.facebook.de zu nutzen.
d) Der Teilnehmer erklärt sich darüber hinaus damit einverstanden, dass sein Name im
Zusammenhang mit der Präsentation des Fotos genannt wird. Sollte er mit der Nennung
seines Namens nicht einverstanden sein, gibt er dies ausdrücklich an.
§ 6 Datenschutzhinweise
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden unter Beachtung der geltenden
Datenschutzgesetze verwendet- Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen gemäß der
Datenschutzerklärung auf www.schoenejahre.de. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung der personenbezogenen Angaben oder bei Auskünften, Sperrung, Löschung
und Berichtigung der Daten, wenden Sie sich ich bitte an uns unter info@schoenejahre.de.
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