
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewinnspiel „ Ein Wochenende für Zwei“

Die Teilnahme am aktuellen Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Berghotel Alpenfrieden und dessen 
Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Die Teilnahme kann ausschließlich online 
über die Webseite Berghotel Alpenfrieden erfolgen.

§ 1 GEWINNSPIEL
(1) Das Gewinnspiel wird von dem BERGHOTEL ALPENFRIEDEN durch-

geführt.

(2) Der Gewinner erhält 3 Nächte (1 Wochenende)  mit Halbpension für 
zwei Personen im BERGHOTEL ALPENFRIEDEN

(3) Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er sich für den 
neuen Newsletter von BERGHOTEL ALPENFRIEDEN anmeldet.

(4) Im Juli-Newsletter des Berghotel Alpenfrieden wird der Gewinner 
namentlich bekannt gegeben und hat ab dann 7 Tage (ab der Ge-
winnbenachrichtigung) Zeit, sich bei uns zu melden.

§ 2 TEILNEHMER
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. 

Profile fiktiver Personen, Maskottchen, Haustiere, Unternehmen 
und Ähnliches werden von der Teilnahme ausgeschlossen.

(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sich 
der Gewinner persönlich innerhalb 7 Tage nach Bekanntgabe des 
Gewinners bei BERGHOTEL ALPENFRIEDEN meldet. Dies kann tele-
fonisch oder via E-Mail an unsere E-Mail-Adresse passieren. Macht 
der Gewinner dies nicht, verfällt der Gewinn und wird neu verge-
ben. Sollten die Angaben der Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein, 
(z.B. Emailadresse) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige 
Adressen herauszufinden. Die Nachteile, die sich aus der Angabe 
fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilneh-
mer.

 (3) Der Gewinner kann auf der Facebook-Seite BERGHOTEL ALPEN-
FRIEDEN namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der 
Veröffentlichung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich einver-
standen.

(4) Die Teilnehmer akzeptieren mit ihrer Anmeldung zum neuen News-
letter automatisch die Teilnahmebedingungen.

§ 3 AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich 

das BERGHOTEL ALPENFRIEDEN das Recht vor, Personen vom Ge-
winnspiel auszuschließen.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfs-
mittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile 
verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nach-
träglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.

§ 4 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG
(1) Jeder Teilnehmer kann gemäß der Teilnahmeregeln mit einer Regis-

trierung zum Erhalt des neuen Newsletters von BERGHOTEL an der 
Verlosung teilnehmen.

(2) Die Teilnahme funktioniert ausschließlich über das Registrieren des 
neuen Newsletters des BERGHOTEL ALPENFRIEDEN. Anderweitig 
eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht be-
rücksichtigt.

(3) Eine Auszahlung des Gewinnes in bar, in Sachwerten oder dessen 
Tausch ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn ver-
zichten. In diesem Fall rückt an seiner Stelle der nächste Teilneh-
mer in der Gewinnerrangfolge nach. Die Übergabe der Gewinne 
wird individuell mit dem Teilnehmer abgestimmt. 

 

 § 6 HAFTUNG
 (1) Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten un-

beschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen 

gemäß dieser Ziffer 5 folgende Haftungsausschlüsse und Haf-
tungsbegrenzungen.

(2) Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

(3) Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung 
von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinn-
spiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der 
Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten.

 (4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach 
Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit 
eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(5) Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeit-
nehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

 § 7 RECHTSEINRÄUMUNG
(1) Es besteht keine Prüfungspflicht von BERGHOTEL ALPENFRIEDEN 

für die Beiträge der Nutzer/Verantwortlichkeit des Nutzers für die 
von ihm gelieferten Inhalte/Freistellung. 

  
§ 8 DATENSCHUTZ

(1) Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich 
auf http://www.facebook.com/ zu registrieren, und die geltende 
Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Kontaktdaten werden nur 
für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert. Es steht dem Teilneh-
mer jederzeit frei, per Widerruf unter info@alpenfrieden.com die 
Einwilligung der Teilnahmebedingungen zurückzuziehen und so-
mit von der Teilnahme zurückzutreten.

§ 9 RECHTSMITTEL
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
§ 11 HINWEISE UND BEDINGUNGEN VON FACEBOOK

(1) Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen 
dem Veranstalter, dem Teilnehmer und Facebook durch die Teil-
nahmebedingungen https://www.facebook.com/terms.php und 
die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: https://www.face-
book.com/privacy.

(2) Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche gel-
tend machen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinn-
spielapplikation oder Teilnahme am Gewinnspiel entstehen.

(3) Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl die Gewinnspielapplikati-
on als auch das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gespon-
sert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung 
zu Facebook steht.

(4) Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung der Gewinn-
spielapplikation oder beim Gewinnspiel durch die Teilnehmer mit-
geteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veran-
stalter und nicht Facebook bereit gestellt.

 (5) Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind 
an den Veranstalter und nicht an Facebook zu richten


