„Casa di Giulietta“ – Offizielle Regeln des Wettbewerbs von Airbnb
Letzte Aktualisierung: 21. Januar 2020
DIE TEILNAHME VERPFLICHTET NICHT ZUM KAUF ODER ZU EINER ZAHLUNG. EIN
KAUF ODER EINE ZAHLUNG ERHÖHT NICHT IHRE GEWINNCHANCE. GLÜCK UND
ZUFALL SPIELEN IN DIESEM WETTBEWERB KEINE ROLLE.
Wenn Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen, stimmen Sie diesen Bedingungen
(„offizielle Regeln“) zu. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Auslegung und Streitigkeiten“
unten, um Informationen über das anwendbare Recht und die Gerichtsbarkeit zu
erhalten, die für diese offiziellen Regeln gelten. Wenn wir Übersetzungen dieser
offiziellen Regeln zur Verfügung stellen, ist im Fall von Widersprüchen die englische
Version maßgebend.
Sponsoren
„Partner“ bezeichnet die Comune di Verona mit eingetragenem Sitz in Piazza Bra 1,
37121 Verona , Italien.
„Airbnb“ bezeichnet den Sponsor dieses Wettbewerbs. Für die Zwecke dieser
offiziellen Regeln und in Bezug auf den Datenschutz richtet sich das
Airbnb-Unternehmen nach Ihrem Wohnsitzland.
- Wenn Ihr Wohnsitzland die USA ist, gehen Sie mit Airbnb, Inc., 888 Brannan
Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA, einen Vertrag ein.
- Wenn Ihr Wohnsitzland die Volksrepublik China ist (wobei Hongkong, Macau
und Taiwan im Rahmen dieser offiziellen Regeln nicht miteinbezogen sind)
(nachfolgend „China“ genannt), gehen Sie mit Airbnb Internet (Beijing) Co.,
Ltd. einen Vertrag ein („Airbnb China“).
- Wenn Ihr Wohnsitzland Japan ist, gehen Sie mit Airbnb Global Services
Limited („Airbnb GSL“) einen Vertrag ein.
- Wenn Ihr Wohnsitzland nicht die USA, China oder Japan ist, gehen Sie mit
Airbnb Ireland UC („Airbnb Ireland“), mit Firmensitz in The Watermarque
Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irland, ein.
Das Unternehmen Airbnb und der Partner werden zusammenfassend als „wir“ oder
„uns“ bezeichnet.
„Wohnsitzland“ bezeichnet die Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit Ihrem
Airbnb-Nutzerkonto, das Sie entweder ausdrücklich auswählen oder durch die
Einschätzung Ihres Wohnsitzes seitens Airbnb anhand verschiedener Datenattribute,
die Ihrem Konto zugeordnet sind, erfolgt. Wenn sich Ihr Wohnsitzland ändert, richtet
sich das Airbnb-Unternehmen, mit dem Sie einen Vertrag eingehen, nach Ihrem
neuen Wohnsitzland, wie oben angegeben, ab dem Datum, an dem sich Ihr
Wohnsitzland ändert.
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Der Wettbewerb
Ziel des Wettbewerbs ist es, die Person („Gewinner“) zu ermitteln, die den Gewinn
erhält.
Teilnahmeberechtigte Personen („Teilnehmer“/„Sie“), die jederzeit die unten
angegebenen Teilnahmebedingungen erfüllen, können ab dem 21. Januar 2020,
5:00 Uhr (EST), bis zum 2. Februar 2020, 23:59 Uhr (EST), am Wettbewerb teilnehmen,
indem sie das unten beschriebene Verfahren einhalten. Um teilnahmeberechtigt zu
sein, müssen die Anmeldungen gemäß dem in diesen offiziellen Regeln
beschriebenen Verfahren eingereicht werden und vor Wettbewerbsende eingehen.
Einträge, die nach dem 2. Februar 2020, 23:59 Uhr (EST) eingehen oder auf andere
Weise eingereicht werden, bleiben unberücksichtigt.
Der Gewinn
Eine Person („Gewinner“) sowie ein Gast, der mindestens 18 Jahre alt ist, erhalten die
folgende Reise:
1.

Eine Übernachtung am 14. Februar 2020 in der Casa di Giulietta in Verona,
Italien,
einschließlich eines Candle-Light-Dinners, das von einem
Michelin-Sterne-Koch zubereitet wird. Optionale Aktivitäten werden vom
Sponsor organisiert (darunter möglicherweise ein Rundgang durch Verona
und eine private Führung in der Casa di Giulietta). Die Check-in-Zeit in der
Casa di Giulietta ist am 14. Februar 2020, 19:00 Uhr; die Check-out-Zeit ist am
15. Februar 2020, 9:00 Uhr.
2. Hin- und Rückflüge in der Economy Class nach Verona für nicht in Italien
ansässige Personen. Falls der Gewinner in Italien ansässig ist, wird ein
angemessener gleichwertiger Transport durch Airbnb organisiert. Der
Gewinner und sein Gast müssen gemeinsam auf derselben Reiseroute reisen.
Alle Reisearrangements werden von einem Vertreter des Sponsors bei (einer)
Fluglinie(n) oder anderen Transportmöglichkeiten (falls zutreffend) nach Wahl
des Sponsors getroffen.
3. Alle Mahlzeiten und Transporte auf dem Landweg in Verona während der
Reise. Die Auswahl von Restaurant- und Transportoptionen obliegt dem
Sponsor.
4. Während Ihres Aufenthaltes ist täglich rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst
im Einsatz. Die Casa di Giulietta ist ein historisches Gebäude aus dem
13. Jahrhundert und als solches nicht rollstuhlgerecht. Bitte erkundigen Sie
sich vorab über jegliche Anforderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit.
Aufgrund der speziellen Beschaffenheit der Unterkunft ist nur ein einfaches
Badezimmer mit Waschgelegenheit und Toilette verfügbar. Der Gewinner und
sein Gast werden deshalb zusätzlich Zugang zu einer auf Airbnb inserierten
Unterkunft mit einem voll ausgestatteten Badezimmer in der Nähe erhalten,
die vor und nach dem Aufenthalt genutzt werden kann.
NICHT im Gewinn enthalten sind:
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-

ggf. erforderliche Visagebühren;
der Hin- und Rücktransport zwischen dem Wohnsitz des Gewinners und dem
Abflughafen oder dem Abfahrtsbahnhof für die Reise nach Italien;
etwaige Ausgaben oder Taschengeld;
Reiseversicherung.

Nur der Gewinner ist zum Erhalt des Gewinns berechtigt, vorbehaltlich der
Einhaltung dieser offiziellen Regeln. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen
übertragbar, es sei denn, wir treffen die Entscheidung in Bezug auf die
Ersatzteilnehmer. Unvorhergesehene oder veränderte Umstände, die sich auf die
Fähigkeit oder Verfügbarkeit eines Gewinners in Bezug auf die Teilnahme auswirken,
berechtigen diesen Gewinner zu keiner Entschädigung, alternativen Gelegenheit
oder Barauszahlung. Der Gesamtwert des Gewinns beträgt ungefähr 4.000 USD (oder
den Gegenwert in lokaler Währung). Die Differenz zwischen dem ungefähren und
dem tatsächlichen Wert des Gewinns wird nicht ausbezahlt.
Teilnahmeberechtigung
Der Wettbewerb steht Nutzern von Airbnb offen, die mindestens 18 Jahre alt sind und
ihren Wohnsitz in einem der folgenden Länder haben: Argentinien (ohne Mendoza),
Österreich, Australien, Belgien, Kanada (ohne Québec), Festlandchina, Dänemark,
Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Malaysia,
Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Russland, Singapur, Südafrika,
Spanien, Schweden, die Schweiz, Taiwan, Thailand, Vereinigtes Königreich und die
USA. Wenn Sie nicht in einem dieser Länder ansässig sind, können Sie leider nicht
am Wettbewerb teilnehmen.
Bewerber, die 18 Jahre oder älter, aber in ihrem Wohnsitzland noch nicht volljährig
sind, müssen die Zustimmung ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten sowie die
Einwilligung dieser Person zu diesen Auswahlkriterien haben, damit die
Teilnahmeberechtigung gewährleistet ist.
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer zudem die
folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. im Besitz eines EU-Personalausweises oder -Reisepasses sein, der bis 6 Monate
ab dem Ende der als Gewinn ausgeschriebenen Reise gültig ist;
2. im Besitz eines Visums oder einer anderen Genehmigung sein, oder Anspruch
auf ein Visum oder eine andere Genehmigung haben, die erforderlich ist, um
nach Verona zu reisen und den Gewinn einzulösen;
3. über Englischkenntnisse auf mittlerem (Konversations-)Niveaus verfügen;
4. verfügbar und bereit sein, nach Verona, Italien, zu reisen, um am 14. Februar
2020 dort zu sein, einschließlich der für die Hin- und Rückreise benötigten Zeit
und des Aufenthaltes; und
5. in einer ausreichenden körperlichen Verfassung sein, um allgemein am
Gewinn und an internationalen Reisen teilzunehmen.
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Nicht teilnahmeberechtigt sind Direktoren, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter,
unabhängige Vertragsnehmer, Werbetreibende und Vertreter von Airbnb, seiner
Tochtergesellschaften
oder verbundenen Unternehmen (zusammenfassend
„freigestellte Parteien“ genannt) sowie deren Familienangehörige und Personen, die
in deren Haushalt leben (u. a. Ehepartner, Lebensgefährten, Mitbewohner, Kinder,
Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel).
Anmeldung
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen Sie die folgenden Schritte
befolgen:
1.

Sie müssen über ein registriertes Nutzerkonto auf Airbnb verfügen. Wenn Sie
noch keines haben, können Sie auf https://www.airbnb.com ein Nutzerkonto
erstellen.

2.

Loggen Sie sich auf h
 ttps://www.airbnb.com in Ihr Nutzerkonto ein.

3.
4.
5.
6.

Gehen Sie auf die Website https://www.airbnb.com/juliet („Website“).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt bewerben“.
Akzeptieren Sie diese offiziellen Regeln.
Füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden Sie es ab, indem Sie alle
erforderlichen personenbezogenen Daten sowie Kontaktdaten angeben,
reichen Sie ein persönliches Motivationsschreiben ein und beantworten Sie
alle obligatorischen Fragen in englischer Sprache („Anmeldung“).

Sie können nur einmal teilnehmen und Sie erklären, dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer
Anmeldung mindestens 18 Jahre alt und in einem teilnahmeberechtigten Land
ansässig sind. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass der Gewinner aus allen
vollständigen Anmeldungen von teilnahmeberechtigten Personen ausgewählt wird.
Als Teilnehmer bestätigen Sie, dass, wenn Sie ausgewählt werden, nur Sie selbst den
Gewinn einlösen können. Folglich dürfen Kinder oder andere Angehörige des
Gewinners nicht teilnehmen.
Soweit gesetzlich zulässig sind die freigestellten Parteien nicht verantwortlich für
(i) Computer- oder Netzwerkprobleme, Probleme mit Servern oder mit E-Mail-Konten;
(ii) den Nichterhalt einer Anmeldung aus irgendeinem Grund, der nicht in deren
Einflussbereich liegt; oder (iii) für andere Fehler jeglicher Art in Bezug auf den
Wettbewerb,
ob
mechanisch,
technisch,
typografisch,
menschlich,
im
Zusammenhang mit dem Netzwerk, dem Ausdrucken oder anderweitig,
einschließlich Verwaltungsfehler oder Probleme, die die Verwaltung des
Wettbewerbs beeinträchtigen oder die Verarbeitung bzw. die Überprüfung von
Anmeldungen sowie die Bekanntgabe des Gewinners betreffen, oder Fehler in
jeglichen wettbewerbsbezogenen Materialien.
Der Gewinner und sein Gast müssen einen Nachweis über einen gültigen und
angemessenen Versicherungsschutz bei einer Erstversicherungsgesellschaft für die
Dauer der Reise, die zur Einlösung des Gewinns erforderlich ist, vorlegen, der die
Reise, die Haftpflicht gegenüber Dritten sowie Krankheit oder Verletzungen während
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der Reise abdeckt. Die Angemessenheit des Versicherungsschutzes wird von uns
nach eigenem Ermessen bestimmt.
Sie haben uns bei der Teilnahme am Wettbewerb bestimmte Zusicherungen und
Garantien gegeben, auf deren Richtigkeit wir uns bei der Durchführung des
Wettbewerbs verlassen. Sofern wir Kenntnis von Betrug, Täuschung oder ähnlichen
Handlungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb oder anderweitig erlangen,
oder von Handlungen oder Unterlassungen, die unserer Ansicht nach negative
Auswirkungen auf den Wettbewerb oder unseren Ruf haben können, behalten wir
uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung Ihnen
gegenüber und/oder ohne die Angabe von Gründen Ihre Teilnahme vom
Wettbewerb auszuschließen.
Wettbewerbsverwaltung
Der Gewinner wird von einer Jury („Jury“) ausgewählt, die aus drei (3) Mitgliedern
besteht („Jurymitglieder“):
-

einem Vertreter des Partners,
einem Vertreter aus dem Airbnb-Team und
einem unabhängigen Mitglied.

Die Teilnehmer werden im Namen von Airbnb in die engere Wahl genommen und
der Gewinner wird ausschließlich nach Leistung ausgewählt, basierend auf den
folgenden Kriterien („Auswahlkriterien“):
-

25 % Romantik: Wie romantisch ist die Geschichte? Wie berührend ist sie?
25 % Originalität: Wie sehr überrascht uns die Geschichte? Wie sehr begeistert
sie uns?
50 % Relevanz: Wie sehr spiegelt die Geschichte das Wesen von Julias
Geschichte wider?

Die Entscheidungen der Jurymitglieder sind endgültig und verbindlich. Wenn im
Wesentlichen ähnliche Anmeldungen von verschiedenen Teilnehmern eingereicht
werden, wählen die Jurymitglieder lediglich die beste Version dieser Idee nach
eigenem Ermessen aus. Sofern es gesetzlich nicht verboten ist, können wir den
Wettbewerb nach eigenem Ermessen absagen, verlängern oder wiederholen, wenn
sich nach Ansicht der Jury keine geeigneten Teilnehmer angemeldet haben, wenn
der Gewinner nicht kontaktiert werden kann oder wenn diese Personen nicht gemäß
diesen offiziellen Regeln antworten.
Soweit es gesetzlich zulässig ist, können wir nach eigenem Ermessen Informationen,
die Sie uns zur Verfügung stellen, prüfen und Hintergrundüberprüfungen
diesbezüglich sowie jeglicher anderer Elemente durchführen, die wir für Ihre
Anmeldung für den Wettbewerb als relevant erachten, einschließlich Informationen
über einen Gast, mit dem Sie sich den Gewinn teilen dürfen. Durch die Teilnahme am
Wettbewerb erkennen die Teilnehmer ausdrücklich an und stimmen zu, dass sie,
wenn sie als Gewinner ausgewählt werden, sowie ihr Gast möglicherweise weitere
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Informationen zu ihrer Person bereitstellen müssen, um an der als Gewinn
ausgeschriebenen Reise teilnehmen zu können. Hierzu zählen:
-

-

-

eine schriftliche Bestätigung oder ein Beleg der Teilnahmeberechtigung,
einschließlich des Nachweises eines gültigen Reisepasses oder eines
europäischen Personalausweises, des Wohnsitzlandes und des aktuellen
Alters;
eine Reisegenehmigung, die zur Einlösung des Gewinns erforderlich ist;
der Nachweis, dass keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen, die die
Möglichkeit einschränken oder verbieten, während oder nach dem
Wettbewerb in Medien und Marketinginhalten zu erscheinen;
der Nachweis einer Gesundheitskontrolle oder das Vorlegen einer
Gesundheitsbescheinigung, die in Bezug auf die entsprechenden Tätigkeiten
angemessen ist.

Benachrichtigung/Bekanntgabe des Gewinners
Der Gewinner wird bis zum 7. Februar 2020 ausgewählt und innerhalb eines (1)
Kalendertages per E-Mail oder Anruf an die in seiner Anmeldung angegebene
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer benachrichtigt. Der Gewinner muss den Gewinn
innerhalb eines (1) Kalendertages annehmen. Zudem muss der Gewinner innerhalb
von zwei (2) Kalendertagen nach Annahme des Gewinns:
1.

2.

einen endgültigen Nachweis über die Berechtigung zur Erlangung einer
Reisegenehmigung für die Reise nach bzw. den Aufenthalt in Verona, Italien,
für die Dauer der als Gewinn ausgeschriebenen Reise erbringen; und
die englischsprachigen Freistellungsformulare und Verzichtserklärungen
gemäß diesen offiziellen Regeln unterschreiben und zurücksenden, es sei
denn, die Frist für diese Anforderung wird nach unserem Ermessen verlängert.

Die Nichteinhaltung dieser verbindlichen Bedingungen und Fristen kann nach
unserem Ermessen dazu führen, dass Sie als Teilnehmer und als Ersatzteilnehmer für
einen Platz vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Im Falle eines Konflikts
bezüglich der Identität eines Gewinners, der im eigenen Namen teilgenommen hat,
werden wir den Gewinn an den autorisierten Inhaber des Airbnb-Nutzerkontos
überreichen, von dem aus die gewinnende Anmeldung gesendet wurde,
vorausgesetzt, dass diese Person alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Wir sind
berechtigt, den Namen und/oder das Wohnsitzland des Gewinners innerhalb von
dreißig (30) Tagen nach Beendigung des Wettbewerbs zu veröffentlichen, u. a. auf
sozialen Medien wie Twitter (@airbnb) und Facebook. Diese Bekanntgabe kann Teile
Ihres Videos, Ihres Interviews oder Ihrer Gewinnbenachrichtigung enthalten.
Sie und Ihr Gast erklären, dass Sie beide sich während des Aufenthaltes wie gute
Bürger verhalten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten werden,
einschließlich auf Ihrer Reise nach Verona, Italien, und zurück, und dass Sie beide mit
Airbnb, dem Logistikteam des Wettbewerbs und dem Partner zusammenarbeiten
werden. Sie und Ihr Gast erklären, dass Sie beide nichts unternehmen werden, weder
durch
Handlung
noch
durch
Unterlassung,
das
Airbnb
oder
seine
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Tochtergesellschaften in Verruf bringen könnte. Sie beide erkennen an, dass eine
Verletzung dieser Zusicherung die sofortige Beendigung Ihres Anspruchs auf den
Gewinn zur Folge haben kann.
Verbotene Inhalte
Anmeldungen oder Inhalte, die im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht werden,
müssen Ihr Originalwerk sein, dürfen nicht zuvor veröffentlicht worden sein und
dürfen nicht die Rechte Dritter verletzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
geistige Eigentums- oder Persönlichkeitsrechte, Publizitäts- oder andere
Urheberpersönlichkeitsrechte. Anmeldungen dürfen Folgendes nicht enthalten:
(i) die
Billigung
oder
Förderung illegaler oder schädlicher Aktivitäten;
(ii) gewalttätiges, profanes, vulgäres, obszönes, verleumderisches oder anderweitig
anstößiges Material; (iii) Material für Erwachsene; oder (iv) verleumderische Inhalte.
Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer nach eigenem Ermessen zu
disqualifizieren, wenn sie gegen diese Verbote oder andere Bestimmungen dieser
offiziellen Regeln verstoßen oder wenn wir ihre Teilnahme aus irgendeinem Grund für
unangemessen halten.
Lizenzen und Genehmigungen
Indem Sie eine Anmeldung einreichen, erteilen Sie uns eine nicht exklusive,
unbefristete (oder für die Dauer des durch die einschlägigen geistigen
Eigentumsrechte gewährten Schutzes), weltweite, unwiderrufliche, vollständig
bezahlte und gebührenfreie Lizenz, die Anmeldung zu jeglichen Zwecken,
einschließlich Unterhaltungs-, Werbe- und Reklamezwecken, ganz oder teilweise, mit
oder ohne Änderungen, in jeder Form oder jeglichen Medien, unabhängig davon, ob
diese derzeit existieren oder später entwickelt werden (u. a. Internet, jegliche durch
die Presse verbreiteten Printmedien, Plakatierung, Werbung an Verkaufsstellen, Flyer,
Broschüren usw.), umzuwandeln, zu bearbeiten, zu ändern, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, zu unterlizenzieren, zu übertragen, zu veröffentlichen, auszustrahlen,
vorzuführen, anzuzeigen oder anderweitig zu nutzen. Im weitesten gesetzlich
zulässigen Rahmen erklären Sie sich damit einverstanden, zu unseren Gunsten auf
sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung
zu verzichten, diese nicht durchzusetzen und sich nicht darauf zu berufen
(einschließlich des Rechts, als Urheber des Werkes identifiziert zu werden, und des
Rechts, der abfälligen Behandlung des Werkes zu widersprechen). Durch Ihre
Teilnahme garantieren und gewährleisten Sie uns gegenüber, dass Ihre Anmeldung
Ihr Originalwerk ist, wie oben angegeben, und dass Sie alle erforderlichen Rechte und
Zustimmungen haben, einschließlich ggf. der Genehmigung zur Devisenkontrolle, zur
Einreichung der Anmeldung und zur Gewährung der in diesen offiziellen Regeln
dargelegten Rechte an jeden einzelnen von uns, sowie die Zustimmung jeglicher
Personen, die in Ihrer Anmeldung identifiziert, abgebildet oder erwähnt werden.
Sofern dies in Ihrer Gerichtsbarkeit zulässig ist, halten Sie uns für alle Verstöße gegen
diese Bestimmungen schad- und klaglos.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich – und, falls zutreffend, im Namen
eines Gastes, mit dem Sie sich den Gewinn teilen dürfen (und der in jedem Fall
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verpflichtet werden kann, dies schriftlich zu bestätigen) – damit einverstanden, dass
Sie, wenn Sie ausgewählt werden, von uns, unseren Vertretern oder unseren Partnern
in Bezug auf den Wettbewerb und/oder den Gewinn kontaktiert werden dürfen; Sie
stimmen zu, in angemessener Weise und wie von uns gefordert, angefragte
Dokumente zur Unterstützung Ihrer Teilnahme zur Verfügung zu stellen,
einschließlich unterzeichnete Freistellungs- und Einverständniserklärungen sowie
Dokumente im Zusammenhang mit der Teilnahmeberechtigung; Sie gewähren uns
das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der
Datenschutzrichtlinie und allen zusätzlichen Datenschutzbestimmungen, die für den
Wettbewerb gelten, an dem Sie teilnehmen, zu verarbeiten; Sie stimmen zu, an
jeglicher Werbung teilzunehmen, die als Ergebnis des Wettbewerbs und/oder des
Gewinns erfolgt; und Sie erklären sich damit einverstanden, während des
Wettbewerbs und der als Gewinn ausgeschriebenen Reise gefilmt, fotografiert und
anderweitig aufgezeichnet zu werden (einschließlich Ihrer Stimme, Ihres Porträts,
Ihres Abbildes, Ihrer Darbietungen usw.), einschließlich von Erklärungen über den
Wettbewerb, den Gewinn, uns und die Aktivitäten, Erfahrungen und Meinungen des
Gewinners oder des Gastes, und dass wir solche Aufzeichnungen für alle Werbe- oder
sonstigen Zwecke in allen Medien weltweit unbefristet verwenden dürfen – der
Gewinner hat keine Rechte an solchen Materialien.
Allgemeine Haftungsfreistellung
Vorbehaltlich der Erfordernisse des geltenden und zwingenden Rechts wird der
Gewinn wie in diesen offiziellen Regeln beschrieben und, soweit gesetzlich zulässig,
ohne Mängelgewähr, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantien,
Bedingungen oder Zusagen bereitgestellt. Dieser Wettbewerb kann zwingenden
lokalen Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, unterliegen. Der
Gewinner ist für alle Steuern oder Sozialbeiträge, die aus seiner Einlösung des
Gewinns resultieren oder auf ihn anwendbar sind, allein verantwortlich. Wir sind in
keiner Weise verpflichtet, irgendwelche damit verbundenen Steuern oder
Sozialbeiträge zu zahlen.
Der Gewinner und sein Gast müssen eine Vereinbarung unterzeichnen, um zu
bestätigen, dass sie die offiziellen Regeln akzeptieren und uns in Bezug auf den
Wettbewerb und den Gewinn schadlos halten und auf unsere Haftung in
Verbindung mit dem Wettbewerb und dem Gewinn verzichten. Wir können vom
Gewinner und seinem Gast verlangen, eine Erklärung oder eidesstattliche Erklärung
über die Teilnahmeberechtigung (was in unserem Ermessen festgelegt wird), eine
Haftungsfreistellung,
eine
Vertraulichkeitsvereinbarung
und
eine
Veröffentlichungsfreistellung zu unterzeichnen und zurückzusenden, wodurch uns
die Nutzung ihres Namens, ihres Abbildes und ihrer Anmeldung in Werbematerialien,
soweit gesetzlich zulässig, gestattet wird. Die Verweigerung oder Unfähigkeit, eine
angeforderte Erklärung, eidesstattliche Erklärung oder ein anderes Dokument, auf
das in diesen offiziellen Regeln Bezug genommen wird, innerhalb von zwei (2)
Kalendertagen nach Erhalt zu unterzeichnen und zurückzusenden, kann zur
Disqualifizierung hinsichtlich der Einlösung des Gewinns führen.
Die Teilnahme am Wettbewerb und/oder die Teilnahme am Gewinn erfolgt auf
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eigenes Risiko des Gewinners und seines Gastes. Auch die eigene Gesundheit und
Sicherheit liegen in der Verantwortung des Gewinners und seines Gastes. Durch Ihre
Teilnahme am Wettbewerb bestätigen die Teilnehmer, dass ihr Gesundheitszustand
für die Teilnahme am Gewinn und zur Durchführung der zuvor im Abschnitt „Der
Gewinn“ genannten Aktivitäten ausreichend ist.
Indem Sie am Wettbewerb teilnehmen, entbinden Sie die befreiten Parteien von
Haftung jeder Art und nach jeglicher Haftungstheorie. Sie verzichten, soweit dies
nach geltendem Recht zulässig ist, auf jegliche Ansprüche und Klageansprüche, die
aus dem Wettbewerb, dessen Verwaltung und/oder der Einlösung des Gewinns
resultieren oder damit im Zusammenhang stehen (einschließlich jeglicher Reisen
oder damit verbundener Aktivitäten). Keine Bestimmung dieser offiziellen Regeln
beschränkt jedoch die Haftung einer Person oder eines Unternehmens in Bezug auf
Todesfälle oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit oder Betrug verursacht
werden, oder jede andere Haftung, die gesetzlich nicht eingeschränkt werden kann,
und schließt diese auch nicht aus.
Für Teilnehmer mit gewöhnlichem Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Belgien
gilt anstelle des vorherigen Absatzes die folgende allgemeine Haftungsfreistellung:
Durch ihre Teilnahme an diesem Wettbewerb entbinden die Teilnehmer die
freigestellten Parteien von jeglicher Haftung gemäß jeglicher Haftungstheorie und
verzichten auf alle Ansprüche und Klageansprüche, die aus dem Wettbewerb, dessen
Verwaltung und/oder der Teilnahme am Gewinn resultieren oder damit im
Zusammenhang stehen, und zwar in Bezug auf Schäden aus Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit aufgrund ihrer fahrlässigen Pflichtverletzung; einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch einen gesetzlichen Vertreter
oder eine Person, die zur Erfüllung einer Verpflichtung einer freigestellten Partei
eingesetzt wird; oder andere Schäden, die aus einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung durch einen gesetzlichen Vertreter oder eine Person
entstehen, die zur Erfüllung einer Verpflichtung einer freigestellten Partei eingesetzt
wird, und schließt diese auch nicht aus.
Personenbezogene Daten
Zur Durchführung des Wettbewerbs müssen wir Ihre personenbezogenen Daten
(z. B. Name, Kontaktdaten und Anmeldung) sowie im Fall des Gewinns jene Ihres
Gastes erheben, überprüfen und speichern („personenbezogene Daten im
Zusammenhang
mit
dem
Wettbewerb“).
Die
Bereitstellung
von
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb ist
obligatorisch. Wenn Sie es versäumen, die personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb zur Verfügung zu stellen, können Sie nicht am
Wettbewerb teilnehmen oder den Gewinn einlösen. Der Zweck der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb besteht darin,
es uns zu ermöglichen, unsere Verpflichtungen aus diesen offiziellen Regeln zu
erfüllen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb als Datenverantwortlicher, um unsere Verpflichtungen aus diesen
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offiziellen Regeln zu erfüllen (einschließlich zum Zwecke der Verwaltung des
Wettbewerbs und der Auswahl des Gewinners) und, soweit es gesetzlich zulässig ist,
für unsere berechtigten Interessen (z. B. Marketing- und Werbezwecke in Bezug auf
den Wettbewerb). Es ist uns gestattet, die personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb zum Zwecke der Verwaltung des
Wettbewerbs und des Gewinns an unseren Partner, die Jury und Drittanbieter
weiterzugeben.
Sie erkennen hiermit den Zweck, die Art, den Zeitraum und den Umfang einer
solchen Nutzung von personenbezogenen Daten an, und akzeptieren und bestätigen
zudem, dass diese für die Verwaltung des Wettbewerbs erforderlich ist und sie daher
eine notwendige Bedingung für den Wettbewerb sind. Sie erkennen außerdem an,
dass wir, wenn Sie in die engere Wahl kommen, nach eigenem Ermessen
Hintergrund- und/oder Verifizierungsprüfungen der von Ihnen bereitgestellten
Informationen durchführen können, um Ihre Berechtigung zur Teilnahme am
Wettbewerb und, falls zutreffend, zur Einlösung des Gewinns ermitteln oder
bestätigen zu können, einschließlich der Informationen eines Gastes, mit dem Sie sich
den Gewinn teilen dürfen. In einigen Gerichtsbarkeiten kann Ihre schriftliche
Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich sein.
Wenn dies der Fall ist, werden wir Sie um eine solche Zustimmung bitten.
In bestimmten Situationen können wir Sie bitten, uns oder unseren
Tochtergesellschaften zusätzliche personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen
(z. B. um die medizinische Eignung für die entsprechenden Aktivitäten
nachzuweisen).
Unter
diesen
Umständen
werden
wir
oder
unsere
Tochtergesellschaften Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser personenbezogenen
Daten einholen und diese ggf. an Drittanbieter weitergeben. Wenn Sie aufgefordert
werden, solche zusätzlichen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen,
werden diese sensiblen personenbezogenen Daten nicht als personenbezogene
Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb betrachtet, sondern vollständig von
einer Drittpartei als Datenverantwortlicher, und nicht von Airbnb, verarbeitet, und
Airbnb hat keinerlei Zugriff auf dieselben.
Weitere Informationen darüber, wie Airbnb Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet, über Datenaufbewahrungsfristen und über die Rechte der Gewinner in
Bezug auf ihre personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer
Datenschutzerklärung auf https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy, die für Sie
als Nutzer von Airbnb gilt.
Allgemeine Bestimmungen
Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit
-

Wenn sich Ihr Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet,
werden diese offiziellen Regeln in Übereinstimmung mit den Gesetzen des
US-Bundesstaates Kalifornien und der USA ausgelegt, ungeachtet des
Kollisionsrechtes. Gerichtsverfahren (mit Ausnahme von Bagatellklagen)
müssen vor einem Staats- oder Bundesgericht in San Francisco, Kalifornien,
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-

-

verhandelt werden, es sei denn, wir vereinbaren gemeinsam einen anderen
Austragungsort. Sie und wir stimmen dem Gerichtsstand und der
persönlichen Zuständigkeit der Gerichte in San Francisco, Kalifornien, zu.
Wenn sich Ihr Wohnsitz in China befindet, werden diese offiziellen Regeln in
Übereinstimmung mit den Gesetzen Chinas („chinesische Gesetzgebung“)
ausgelegt. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung ergeben, sind der China International Economic and Trade
Arbitration Commission (CIETAC) zur Schlichtung in Peking vorzulegen, die in
Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt des Antrags auf ein
Schiedsverfahren geltenden Schiedsregeln der CIETAC durchgeführt wird.
Dies setzt voraus, dass dieser Abschnitt nicht dahingehend ausgelegt wird,
dass er Rechte einschränkt, die Airbnb vor einem zuständigen Gericht in
Bezug auf einen Beschluss geltend machen muss, der Sie verpflichtet,
bestimmte Handlungen oder andere einstweilige Rechtsschutzverfahren
vorzunehmen oder zu unterlassen, die gemäß der chinesischen Gesetzgebung
oder jeglicher anderer für Sie geltenden Gesetze verboten sind. Das
Schiedsverfahren wird in englischer Sprache durchgeführt. Der ergangene
Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien bindend.
Wenn Sie nicht in der USA oder China ansässig sind, werden diese offiziellen
Regeln nach irischem Recht ausgelegt. Die Anwendung des UN-Kaufrechts
(UNK) ist ausgeschlossen. Die Rechtswahl hat keine Auswirkungen auf Ihre
Rechte als Verbraucher gemäß den Verbraucherschutzbestimmungen Ihrer
Gerichtsbarkeit. Gerichtsverfahren, die Sie gegen uns einleiten, die sich aus
oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen Regeln ergeben, können nur
vor einem Gericht in Irland oder einem zuständigen Gericht in Ihrer
Gerichtsbarkeit verhandelt werden. Wenn Airbnb eines seiner Rechte gegen
Sie als Verbraucher geltend machen möchte, dürfen wir dies nur vor
zuständigen Gerichten in Ihrer Gerichtsbarkeit tun.

Absage, Aussetzung und Änderung
Der Teilnehmer erkennt an, dass wir vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und aller
erforderlichen Genehmigungen den Wettbewerb absagen, aussetzen, ändern oder
beenden können, wenn wir dies aus Gründen oder Umständen, die sich unserem
Einflussbereich entziehen, für notwendig oder angemessen erachten. Solche Gründe
oder Umstände umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Feuer, Sturm,
Überschwemmung, Erdbeben, Explosion, Krieg, Invasion, Rebellion, Sabotage,
Epidemie, Arbeitskämpfe, alle Flugreisen gefährdenden Handlungen bzw. alle
angedrohten
Handlungen
sowie alle Handlungen oder Unterlassungen
(einschließlich Gesetze, Vorschriften, Ablehnungen oder Nichtgenehmigung) Dritter
(u. a. Subunternehmer, Kunden, Regierungen oder Regierungsbehörden). Darüber
hinaus verzichtet der Teilnehmer auf alle Ansprüche und Klageansprüche, die sich
aus oder im Zusammenhang mit einer solchen Absage, Aussetzung, Änderung oder
Beendigung ergeben, und er entbindet die freigestellten Parteien von allen
Ansprüchen und Klageansprüchen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
Zudem ist keine Übertragung, keine Rückerstattung, keine Barauszahlung, kein
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Austausch, kein Baräquivalent oder Umtausch des Gewinns durch einen Teilnehmer
oder Gewinner zulässig.
Der Wettbewerb ist ungültig, wenn er untersagt ist. Sollte eine Bestimmung oder
eine Teilbestimmung dieser offiziellen Regeln von einem zuständigen Gericht als
ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar befunden werden, ist sie insoweit als
geändert zu betrachten, als dass sie gültig, legal und durchsetzbar ist. Sollte eine
derartige Änderung nicht umsetzbar sein, wird die entsprechende Bestimmung oder
Teilbestimmung gestrichen. Eine Änderung oder Streichung einer Bestimmung oder
Teilbestimmung im Rahmen dieser Klausel hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit und
Durchsetzbarkeit der übrigen offiziellen Regeln. Soweit gesetzlich zulässig, können
wir den Wettbewerb aussetzen, ändern oder beenden, wenn wir der Ansicht sind,
dass eine Störung, ein Fehler, eine Unterbrechung oder ein Schaden die Verwaltung,
die Sicherheit, die Gerechtigkeit, die Integrität oder die ordnungsgemäße
Durchführung des Wettbewerbs beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. In diesem
Fall wird der Gewinner nach Möglichkeit aus den teilnahmeberechtigten
Anmeldungen ausgewählt, die nicht von dem Problem betroffen sind, oder auf eine
andere Art und Weise, die wir als fair und angemessen erachten, bestimmt.
Länderspezifische Bedingungen
Für den Fall, dass ein Gewinner in Italien ansässig ist, sei angemerkt, dass dieser
Wettbewerb gemäß den Bestimmungen der italienischen Verordnung D.P.R.
430/2001 keinen Wettbewerb darstellt. Der Gewinner wird auf der Grundlage seiner
persönlichen Eignung für den Gewinn ausgewählt, und folglich gilt die in Artikel 6,
Abschnitt 1, Unterabschnitt a) des oben genannten Dekrets beschriebene Ausnahme.
Wenn
ein
Gewinner
in
Schweden
ansässig
ist,
muss
er
seine
Sozialversicherungsnummer auf Anfrage zur Verfügung stellen, damit wir die
schwedischen Steuerbehörden benachrichtigen können.
Wenn ein Gewinner in Kanada ansässig ist (ausgenommen Québec), muss er eine
zeitlich begrenzte mathematische Eignungsfrage richtig beantworten, bevor ihm der
Gewinn angeboten wird. Wenn diese Eignungsfrage nicht korrekt beantwortet wird,
ist der Gewinner von der Teilnahme am Wettbewerb und vom Gewinn
ausgeschlossen.
***
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