Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel von Normandie Tourismus (Comité Régional de Tourisme de
Normandie – C.R.T. Normandie) – nachfolgend Veranstalter genannt – im Rahmen
der Online- und Webradio-Kampagne „Gewinne deinen Traum-Ferienhausurlaub in
der Normandie“ mit der Radio-Kombi CP Media Südwest GmbH & Co.
Ausstrahlungszeitraum des Gewinnspiels: 18. Juni – 9. Juli 2022
Persönliche Daten
Die personenbezogenen Daten, die über das Teilnahmeformular erhoben werden,
werden elektronisch durch Normandie Tourismus verarbeitet, um eine Teilnahme am
Gewinnspiel zu gewährleisten und den Gewinn zuzuweisen.
Ihre personenbezogenen Daten werden so lang aufbewahrt, bis der Zweck Ihrer
Erhebung erfüllt ist, um Ihrer Anfrage zu entsprechen oder um unseren rechtlichen
Verpflichtungen nachzukommen.
Um die Dauer der Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen,
wenden wir die folgenden Kriterien an:



Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen und nicht damit einverstanden sind,
den kostenlosen Newsletter von Normandie Tourismus zu erhalten, bewahren
wir Ihre Daten bis zu 3 Monate nach Beendigung des Gewinnspiels auf.
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen und damit einverstanden sind, den
kostenlosen Newsletter von Normandie Tourismus zu erhalten, bewahren wir
Ihre Daten höchstens 3 Jahre nach dem Ihrem letzten Kontakt mit uns auf
(Öffnung und Klick auf einen Link in unserem Newsletter). Ihre
personenbezogenen Daten sind dabei ausschließlich für Normandie
Tourismus bestimmt. Die Newsletter dienen der Bewerbung der Normandie
als Reiseziel oder punktuellen Kommunikationsformen (Gewinnspiele,
Werbeaktionen) von Normandie Tourismus.

Normandie Tourismus verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten in keiner
Weise an Dritte zu verkaufen, zu verleihen oder Dritten zur Verfügung zu stellen.
Entsprechend der französischen Rechtsprechung und dem Gesetz „informatique et
libertés“ (Art. 34 des Gesetzes „Informatique et Libertés vom 6. Januar 1978) und der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist,
haben Sie ein Recht auf Zugang und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten.
Kontaktieren Sie dazu bitte Normandie Tourismus: Comité Régional de Tourisme de
Normandie, 14, rue Charles Corbeau – 27000 Evreux – Frankreich oder schreiben
Sie eine E-Mail an: dpo@normandie-tourisme.fr .
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Gewinnspiel „Gewinne deinen Traum-Ferienhausurlaub in der Normandie!“
Artikel 1 – Organisation des Gewinnspiels
Normandie Tourismus (Comité Régional de Tourisme de Normandie, nachfolgend
« Veranstalter » genannt), mit Sitz in 14, rue Charles Corbeau, 27000 Evreux,
Frankreich, organisiert vom 18. Juni – 9. Juli 2022 ein kostenloses Gewinnspiel ohne
Verpflichtung zum Kauf mit dem Titel „Gewinne deinen Traum-Ferienhausurlaub in
der Normandie!“ (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt). Es gelten die in diesen
Teilnahmebedingungen genannten Bedingungen. Das Gewinnspiel ist weder
organisiert noch gesponsert von Facebook, Google, Apple oder Microsoft.
Artikel 2 – Teilnahmebedingungen
Das kostenlose Gewinnspiel ist für jede natürliche Person ab 18 Jahren geeignet, die
strafrechtlich verantwortlich ist, über einen Internetzugang verfügt, eine gültige EMail-Adresse besitzt und in einem deutschsprachigen Land wohnt (Deutschland,
Österreich, deutschsprachige Schweiz). Ausgenommen sind Angestellte des
Veranstalters und Ihre Familien sowie alle Personen, die an der Ausarbeitung des
Gewinnspiels beteiligt waren. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt
erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.
Das Gewinnspiel unterliegt dem französischen Recht.
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie ohne Vorbehalt die
vorliegenden Bedingungen.
Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, aus welchem Grund
auch immer ohne vorherige Ankündigung das Gewinnspiel zu ändern, zu verlängern,
zu verkürzen, auszusetzen oder abzusagen ohne dadurch haftbar gemacht zu
werden. Wenn ein solcher Fall eintritt, kann der Gewinn anteilig auf die neue Dauer
des Gewinnspiels zurückgeführt werden. Die Teilnehmer des Gewinnspiels können
keine Entschädigung verlangen.
Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich die Möglichkeit vor, den Gewinn durch
gleichwertige Produkte zu ersetzen, falls der genannte Gewinn nicht zur Verfügung
steht, ohne dass diesbezüglich eine Reklamation durch den Teilnehmer erfolgen
kann. Wenn jedoch der genannte Gewinn vom Veranstalter aufgrund von Gründen
nicht zur Verfügung gestellt werden kann, die unabhängig von seinem Willen und
Einfluss sind, so können kein finanzieller Ersatz und keine finanzielle Ersatzleistung
reklamiert werden.
Der Veranstalter des Gewinnspiels macht die Teilnehmenden auf die Charakteristika
und Einschränkungen des Telekommunikationsnetzes aufmerksam und übernimmt
keine Haftung bei der Verbindung der Teilnehmer mit diesem Netz über die URL
https://de.normandie-tourisme.fr/gewinnspiel. Des Weiteren übernimmt der
Veranstalter keine Haftung bei Problemen der Zustellung oder des Verlusts von
postalischer oder elektronischer Post. Außerdem übernimmt der Veranstalter keine
Haftung, falls eine oder mehrere Gewinnspielteilnehmer nicht auf die Webseite
https://de.normandie-tourisme.fr/gewinnspiel/ zugreifen können oder aufgrund eines
technischen Mangels oder eines anderweitigen Problems die Gewinnspielfrage nicht
beantworten können.
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Artikel 3 – Teilnahmerichtlinien
Das Gewinnspiel findet ausschließlich über die Website www.normandie-urlaub.com
statt und wird über die Kommunikationskanäle der Radio-Kombi CP Media Südwest
GmbH & Co. KG im Rahmen der Online- und Webradio-Kampagne „Gewinne deinen
Traum-Ferienhausurlaub in der Normandie!“ ausgestrahlt. Das Gewinnspiel wird
außerdem im Zeitraum der Radiokampagne in Posts auf dem Facebook-Kanal
@NormandieUrlaub beworben. Die Teilnehmenden am Gewinnspiel sind dazu
eingeladen, auf der Webseite https://de.normandie-tourisme.fr/gewinnspiel/ eine
Multiple-Choice-Gewinnspielfrage (3 Antwortmöglichkeiten, davon eine richtige
Antwort) zu beantworten.
Nachdem sie die Frage beantwortet haben, werden die Teilnehmenden gebeten, ein
Teilnahmeformular auszufüllen, in welchem sie Angaben zu ihrem Namen,
Vornamen und E-Mail-Adresse machen. In diesem Formular werden sie ebenfalls
gebeten, die vorliegenden Teilnahmebedingungen zu akzeptieren. Dies erfolgt durch
den Satz „Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels“ und das
Setzen eines Hakens in einem dafür vorgesehen Kästchen. Außerdem haben die
Teilnehmenden an dieser Stelle die Möglichkeit, sich für den kostenlosen Newsletter
von Normandie Tourismus anzumelden. Sobald sie das Teilnahmeformular ausgefüllt
haben, können sie ihre Antwort auf die Gewinnspielfrage bestätigen und am
Gewinnspiel teilnehmen, indem sie auf den Button „OK“ am Ende des Formulars
klicken.
Jeder Teilnehmende kann während des gesamten Gewinnspielzeitraums nur einmal
am Gewinnspiel mit dem gleichen Namen, gleichen Vornamen und gleicher E-MailAdresse teilnehmen.
Das Gewinnspiel ist auf der Plattform Facebook auf der deutschsprachigen Seite
@NormandieUrlaub zugänglich. Facebook ist weder Veranstalter noch Sponsor des
vorliegenden Gewinnspiels und haftet nicht im Streitfall.
Artikel 4 – Benennung des Gewinners
Das Gewinnspiel endet am 9. Juli 2022 um 23:59 Uhr (Einsendeschluss). Ein/e
Gewinner*in wird innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung des Gewinnspiels durch
Normandie Tourismus ausgelost.
Der/die Gewinner*in wird innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung des
Gewinnspiels per E-Mail kontaktiert. Er oder sie wird über den Gewinn sowie die
Gewinnmodalitäten informiert. Sollte der/die Gewinner*in innerhalb von 7 Tagen ab
dem Moment seiner/ ihrer Gewinnbenachrichtigung nicht auf diese antworten, so
geht der Veranstalter davon aus, dass der/die Gewinner*in auf seinen/ ihren Gewinn
verzichtet. Der Gewinn wird dann erneut per Los einem neuen Teilnehmer oder einer
neuen Teilnehmerin zugewiesen.
Mangels wenigstens eines Teilnehmenden, der korrekt auf die Gewinnspielfrage
geantwortet hat, hat der Veranstalter das Recht:
-

einen Gewinner/ eine Gewinnerin unter den Teilnehmenden zu ziehen, die am
Gewinnspiel teilgenommen haben.
den Gewinn nicht zuzuweisen, sondern ihn für ein weiteres Gewinnspiel
aufzuheben.
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Der Veranstalter behält sich vor, den Gewinner/
die Gewinnerin anonymisiert zu veröffentlichen
(etwa “Katrin K aus B”), auch in sozialen Netzwerken. Wer an dem Gewinnspiel
teilnimmt, stimmt damit der Veröffentlichung in dieser Form im Falle eines Gewinnes
zu.
Die Verlierer erhalten keine Benachrichtigung.
Artikel 5 – Der Gewinn
Das Gewinnspiel beinhaltet den nachfolgenden Gewinn. Nur ein/e Gewinner*in erhält
den Gewinn.
Der Gewinn:
Ein Ferienhaus-Gutschein in Höhe von 1.300 EUR, einzulösen bei Novasol,
Interchalet oder Gîtes de France. Der Ferienhaus-Gutschein ist gültig bis
30.09.2023 und gilt für das gesamte Sortiment der angegebenen
Ferienhausanbieter in der Normandie.
Es gelten die Verfügbarkeiten sowie Buchungs- und Stornierungsbedingungen der
jeweiligen Ferienhausanbieter. Die Buchung erfolgt über Normandie Tourismus
(Comité Régional de Tourisme de Normandie – C.R.T. Normandie).
Die mit dem Gewinn verbundenen Folgekosten (z. B. An-/Abfahrten zum Flughafen
in Deutschland, ggf. Flüge, Pkw-Anreise o.ä,) hat der Gewinner/ die Gewinnerin zu
tragen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Alter des/der Gewinners/Gewinnerin
zu überprüfen, bevor der Gewinn ausgehändigt wird. Der Gewinn kann keinesfalls
gegen Bargeld oder gegen einen anderen Gewinn eingetauscht werden. Der
Veranstalter übernimmt keine Haftung dafür, dass der Gewinn vom/ von der
Gewinner/in eingelöst bzw. nicht eingelöst wird oder der/die Gewinner/in damit
Handel betreibt. Der Veranstalter übernimmt ebenfalls keine Haftung für etwaige
Mängel an den Unterkünften oder Mängelfolgeschaden.
Alle dem Veranstalter zur Verfügung stehenden Mittel werden dafür genutzt, um
dem/der Gewinner*in den Gewinn zu übermitteln.
Artikel 6 – Identifizierung des Gewinners und Ausschluss vom Gewinnspiel
Die Teilnehmenden erlauben die Überprüfung ihrer Identität durch den Veranstalter.
Ein Verstoß gegen die vorliegenden Bedingungen, einschließlich Betrugs oder
Versuch des Betrugs, unter welchen Bedingungen auch immer, hat den Ausschluss
vom Gewinnspiel zur Folge.
Kandidaturen von Teilnehmenden, die unvollständige Daten angegeben oder Daten
außerhalb des genannten Gewinnspielzeitraums eingegeben haben, oder
Kandidaturen, deren Daten den vorliegenden Teilnahmebedingungen widersprechen,
werden nicht berücksichtigt.
Artikel 7 – Aufbewahrung der vorliegenden Teilnahmebedingungen
Die Teilnehmenden am Gewinnspiel akzeptieren die vorliegenden
Teilnahmebedingungen in ihrer Gesamtheit. Die Teilnahmebedingungen sind über
die folgende Website zugänglich: https://de.normandie-tourisme.fr/gewinnspiel/.
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Zurück zum Gewinnspiel von Normandie
Tourismus gelangen Sie über diesen Link
https://de.normandie-tourisme.fr/gewinnspiel/
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