Offizielle Teilnahmebedingungen des Förderpreises für einzigartige Unterkünfte auf Airbnb
WICHTIGE MITTEILUNG (14. April 2020): Angesichts der Entwicklungen im Zusammenhang
mit COVID-19, haben wir lange und gründlich darüber nachgedacht, wie wir die Gesundheit
und Sicherheit der Bewerber am besten sicherstellen können und gleichzeitig die lokalen
Regeln in Bezug auf Ausgangssperren und Kontaktverbote auf der ganzen Welt einhalten
können. Während wir weiterhin prüfen werden, inwieweit es auf einer globalen Ebene
machbar ist, den Förderpreis für einzigartige Unterkünfte auf Airbnb durchzuführen, haben
wir uns schweren Herzens dazu entschieden, diesen Wettbewerb vorerst auszusetzen. Wir
hoffen, den Wettbewerb im Jahr 2021 wieder zu öffnen und Bewerbungen anzunehmen. Bitte
überprüfen Sie diese Seite regelmäßig auf aktualisierte Informationen. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.

Letzte Aktualisierung: 10. März 2020
EIN KAUF ODER EINE ZAHLUNG IST NICHT ERFORDERLICH, UM TEILZUNEHMEN ODER ZU
GEWINNEN. EIN KAUF ODER EINE ZAHLUNG ERHÖHT IHRE GEWINNCHANCE NICHT. GLÜCK
UND ZUFALL SPIELEN BEI DIESEM WETTBEWERB KEINE ROLLE. DER WETTBEWERB IST
KEIN AUSWAHLVERFAHREN FÜR EINE ARBEITSSTELLE BEI AIRBNB.
Wenn Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen, stimmen Sie diesen Bedingungen („Offizielle
Teilnahmebedingungen“) zu. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Auslegung und Streitigkeiten“
unten, um sichüber das anwendbare Recht und die Gerichtsbarkeit zu informieren, die für
diese offiziellen Teilnahmebedingungen gelten. Wenn Airbnb Übersetzungen dieser offiziellen
Teilnahmebedingungen zur Verfügung stellt, ist im Fall von Widersprüchen die englische
Version maßgebend.
Sponsor: „Airbnb“ ist der Sponsor dieses Wettbewerbs und führt den Wettbewerb um den
Förderpreis für einzigartige Unterkünfte auf Airbnb („Wettbewerb“) durch. Für die Zwecke
dieser offiziellen Teilnahmebedingungen und in Bezug auf den Datenschutz richtet sich das
Airbnb-Unternehmen nach Ihrem Wohnsitzland/Ihrer Wohnsitzregion:
● Wenn Ihr Wohnsitzland die USA sind, schließen Sie mit Airbnb, Inc., 888 Brannan Street,
4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA, einen Vertrag ab.
● Wenn Ihr Wohnsitzland die Volksrepublik China ist (wobei Hongkong, Macau und
Taiwan im Rahmen dieser offiziellen Teilnahmebedingungen nicht miteinbezogen
sind) (nachfolgend „China“ genannt), schließen Sie mit Airbnb Internet (Beijing) Co.,
Ltd. einen Vertrag ab („Airbnb China“).
● Wenn Ihr Wohnsitzland Japan ist, schließen Sie mit Airbnb Global Services Limited
(„Airbnb GSL“) einen Vertrag ab.
● Wenn Ihr Wohnsitzland nicht die USA, China oder Japan ist, schließen Sie mit Airbnb
Ireland UC („Airbnb Ireland“) mit Firmensitz in The Watermarque Building, South Lotts
Road, Ringsend, Dublin 4, Irland, einen Vertrag ein.

Ihr(e) „Wohnsitzland/Wohnsitzregion“ kann durch Ihre ausdrückliche Angabe in Ihrer
Bewerbung festgelegt werden, welche von Airbnb verifiziert werden kann. Airbnb kann Ihren
Wohnsitz auch durch die Auswertung verschiedener Datenattribute, die mit Ihrem Browser
1

oder Ihrer IP-Adresse verknüpft sind, bestimmen. Wenn sich Ihr Wohnsitzland ändert, richtet
sich das Airbnb-Unternehmen, mit dem Sie einen Vertrag abschließen, ab dem Datum der
Wohnsitzänderung nach Ihrem neuen Wohnsitzland, wie oben angegeben.
Der Wettbewerb

Airbnb hat einen Förderpreis eingerichtet, damit ambitionierte Gastgeber auf Airbnb und
Designliebhaber ihre kreativen, ungewöhnlichen und einzigartigen Ideen für ihre
Homesharing-Unterkünfte/Inserate umsetzen können. Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es,
durch ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren zehn (10) Personen (jeweils einzeln als
„Gewinner“; zusammen als „die Gewinner“ bezeichnet) zu ermitteln, die jeweils einen Zuschuss
in Höhe von bis zu 100.000 US-Dollar erhalten („Preis“). Der einzige Zweck des Preises besteht
darin, jedem Gewinner die Umsetzung seiner Pläne zu ermöglichen, um eine einzigartige
Unterkunft in seinem Zuhause oder auf seinem Grundstück zu gestalten, damit Gäste diese
Unterkunft nach der Fertigstellung erleben können, indem sie diese auf Airbnb buchen
(„Unterkunft“). Die Auszahlung des Preises die Gewinner erfolgt in drei (3) Raten von ca.
33.333 US-Dollar und zwar jeweils, nachdem ein einzelner Meilenstein fertiggestellt wurde. Es
gibt drei Meilensteine: die thematische Entwurfsphase, die Designentwicklungsphase und die
Baudokumentationsphase. Insgesamt werden 100.000 US-Dollar an die Gewinner ausgezahlt,
die alle drei Meilensteine abgeschlossen haben (wie weiter unten ausführlicher dargelegt).
Teilnahmeberechtigte Personen („Bewerber“/„Sie“), die ununterbrochen die unten
angegebenen Teilnahmebedingungen erfüllen, können ab dem 10. März 2020 um 00:00 Uhr
Eastern Standard Time („EST“) (06:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit („MEZ“)) und bis zum
15. April 2020 um 23:59 Uhr (EST), (5:59 Uhr MEZ am 16. April 2020), am Wettbewerb
teilnehmen, indem sie das unten beschriebene Verfahren befolgen. Um teilnahmeberechtigt
zu sein, müssen die Bewerbungen gemäß dem in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen
beschriebenen Verfahren eingereicht werden und bis zum Teilnahmeschluss des
Wettbewerbs eingegangen sein. Bewerbungen, die am 15. April 2020 nach 23:59 Uhr (EST),
(5:59 Uhr am 16. April 2020 (MEZ), eingehen oder auf andere Weise eingereicht werden,
bleiben unberücksichtigt.
Der Preis

Insgesamt zehn (10) Bewerber werden ausgewählt, um den Preis zu erhalten. Jeder Gewinner
erhält einen Geldzuschuss in Höhe von 100.000 US-Dollar, vorbehaltlich der unten
aufgeführten Bedingungen für die Vergabe des Preises und abzüglich aller Steuern, die im
Wohnsitzland des Gewinners einbehalten werden müssen. Sofern Airbnb vom Land/der
Region des Gewinners nicht dazu verpflichtet ist, den Abzugsbetrag für die Einkommensteuer
einzubehalten und zu zahlen, der auf den Preis erhoben wird, sind die Gewinner für alle
Steuern (Einkommens- und Abzugssteuer) im Zusammenhang mit der Annahme und
Nutzung des Preises verantwortlich. Die Gewinner sollten dies bei der Erstellung eines
Budgets für die Unterkunft berücksichtigen. Den Gewinnern wird dringend empfohlen, die
Dienste eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. Airbnb ist in keiner Weise verpflichtet,
irgendwelche mit dem Preis in Zusammenhang stehende Steuern oder Sozialbeiträge zu
zahlen, wenn Airbnb diese nicht wie oben angegeben einbehalten muss.
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Die Anforderungen für die Vergabe des Preises sollen sicherstellen, dass alle Mittel
ausschließlich für die Gestaltung der Unterkunft verwendet werden. Die Vergabe des Preises
erfolgt in drei (3) Phasen:
●

Thematische Entwurfsphase: Jeder Gewinner erhält am oder vor dem 15. Juni 2020 den
Betrag von 33.334 US-Dollar, die für den Entwurf und den Bau der Unterkunft zu
verwenden sind. („Zahlung für den ersten Meilenstein“).

●

Designentwicklungsphase: Gewinner, die die unten aufgeführten Bedingungen für die
Vergabe des Preises spätestens am 15. August 2020 erfüllen, erhalten eine Zahlung für
den zweiten Meilenstein in Höhe von 33.333 US-Dollar („Zahlung für den zweiten
Meilenstein“). Um die Zahlung für den zweiten Meilenstein zu erhalten, muss ein
Gewinner Nachweise in Form von Videos, Fotos oder schriftlichen Erklärungen
vorlegen, die die Fertigstellung des Außen- und Innenentwurfs und/oder des Bauplans
der Unterkunft zeigen („Unterlagen für den zweiten Meilenstein“). Spezifische Details
der erforderlichen Unterlagen für den zweiten Meilenstein werden dem Gewinner von
Airbnb zur Verfügung gestellt.

●

Baudokumentationsphase: Gewinner, die die unten aufgeführten Bedingungen für die
Vergabe des Preises erfüllen, erhalten spätestens am 15. Oktober 2020 eine dritte und
letzte Meilenstein-Zahlung in Höhe von 33.333 US-Dollar („Dritte Meilensteinzahlung“),
wodurch sich die vollständige Preisprämie auf 100.000 US-Dollar beläuft. Um die
Zahlung für den dritten Meilenstein zu erhalten, muss ein Gewinner Nachweise in Form
von Quittungen, Videos, Fotos und Erläuterungen vorlegen, die den Abschluss des
Außen- und Innenausbaus und der Ausgestaltung der Unterkunft dokumentieren
(„Materialien für den dritten Meilenstein“). Spezifische Details der erforderlichen
Materialien für den dritten Meilenstein werden dem Gewinner von Airbnb zur
Verfügung gestellt.

Der Preis beinhaltet NICHT die folgenden Posten. Diese müssen alle vom Gewinner
bereitgestellt werden:
●
●

Versicherungsschutz
(z. B.
Hauseigentümerversicherung,
Bauoder
Gebäudeversicherung).
Unterstützung bei der Beschaffung der gesamten Immobilie oder Teilen der
Immobilie, Materialien, Bewilligungen, Genehmigungen, Architekten, Designern,
Lieferanten oder anderen Aspekten, die erforderlich sein können, um jegliche Aspekte
der Unterkunft fertigzustellen.

Als Gewinner unterliegen Sie der Beschränkung, den Preis ausschließlich für die Gestaltung,
Umgestaltung und/oder den Bau der Unterkunft zu verwenden. Außerdem erklären Sie sich
als Gewinner damit einverstanden, die Unterkunft für einen Zeitraum von mindestens zwölf
(12) Monaten nach Fertigstellung der Unterkunft gegen eine faire Marktgebühr exklusiv auf
der Airbnb-Plattform zur Verfügung zu stellen.
Die Teilnahme am Wettbewerb und/oder an der Vergabe des Preises erfolgt auf eigenes Risiko
des Gewinners. Durch die Teilnahme am Wettbewerb bestätigt der Bewerber, dass er in der
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Lage dazu ist, an der Vergabe des Preises teilzunehmen, die Arbeiten durchzuführen und die
im obigen Abschnitt „Preis“ genannten Fristen einzuhalten.
Nur Gewinner haben Anspruch auf den Preis, vorausgesetzt, dass diese offiziellen
Teilnahmebedingungen eingehalten werden. Eine Substitution oder Übertragung durch die
Gewinner ist nicht zulässig. Unvorhergesehene oder veränderte Umstände, die sich auf die
Fähigkeit oder Verfügbarkeit eines Gewinners auswirken, am Wettbewerb teilzunehmen oder
die für die Teilnahme am Wettbewerb erforderlichen Anforderungen zu erfüllen, führen zum
Ausschluss. Der Gesamtwert des Preises beträgt ungefähr 100.000 US-Dollar (oder den
Gegenwert in lokaler Währung). Die Differenz zwischen dem ungefähren und dem
tatsächlichen Wert des Preises wird nicht ausgezahlt.
Teilnahmeberechtigung

Bewerber müssen Personen sein, die in der Gerichtsbarkeit ihres Wohnsitzes volljährig sind
(und mindestens achtzehn (18) Jahre alt oder älter sind) und in einem der folgenden
Ländern/einer der folgenden Regionen ihren Wohnsitz haben: Argentinien, Australien,
Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Festlandchina, Frankreich, Hongkong, Indien, Irland ,
Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Taiwan,
Thailand, die USA und das Vereinigte Königreich. Wenn Sie nicht in einem dieser Länder/einer
dieser Regionen wohnen, können Sie leider nicht am Wettbewerb teilnehmen.
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Bewerber zudem die folgenden
Anforderungen erfüllen:
1. Sie verfügen mindestens über Englischkenntnisse auf mittlerem (Konversations)Niveau;
2. Sie sind Eigentümer einer Privatimmobilie, für die alle Bau- und/oder
Konstruktionsbewilligungen und -genehmigungen vorliegen oder eingeholt werden
können (falls vor Ort erforderlich); und
3. Sie stimmen zu, einen angemessenen Versicherungsschutz zu erwerben und
aufrechtzuerhalten, um die Renovierung, den Bau und/oder die Gestaltung der
Unterkunft abzusichern.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Direktoren, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, unabhängige
Auftragnehmer,
Werbetreibende
und
Vertreter
von
Airbnb,
einschließlich
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (zusammenfassend mit Airbnb
„freigestellte Parteien“ genannt) sowie deren Familienangehörige (u. a. Ehepartner,
Lebensgefährten, Mitbewohner, Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel,
unabhängig davon, wo sie wohnen) sowie Personen, die in deren Haushalt leben, unabhängig
davon, ob sie verwandt sind oder nicht.
Teilnahme

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen Sie Folgendes tun:
1. Gehen Sie zu https://www.airbnb.com/uniquefund („Website“).
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2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt bewerben“.
3. Stimmen Sie diesen offiziellen Teilnahmebedingungen zu.
4. 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 („Bewerbung“).
Sie können nur einen Preis gewinnen. Es ist nicht zulässig, dass mehrere Bewerber dieselbe EMail-Adresse verwenden. Versuche eines Bewerbers, mithilfe mehrerer/verschiedener E-MailAdressen, Identitäten, Konten und Log-ins oder anderer Methoden mehr als die angegebene
Anzahl an Bewerbungen einzureichen, führen zur Nichtigkeit der Bewerbungen des
Bewerbers und dieser Bewerber kann disqualifiziert werden. Die Verwendung eines
automatisierten Systems zur Teilnahme ist verboten und führt zum Ausschluss.
Sie erklären, dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind
und in einem teilnahmeberechtigten Land/in einer teilnahmeberechtigten Region wohnen.
Mit Absenden Ihrer Bewerbung stimmen Sie zu, dass die Gewinner aus allen vollständigen
Bewerbungen, die von Bewerbern eingegangen sind, ausgewählt werden. Die Bewerber
bestätigen, dass sie, wenn sie ausgewählt werden, persönlich Anspruch auf den Preis haben.
Außer bei (i) grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Airbnb, oder (ii) wenn Airbnb gegen seine
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hat, oder (iii) wenn es anderweitig
gesetzlich verboten ist, sind die freigestellten Parteien nicht verantwortlich für (a) verlorene,
verspätete, unvollständige, beschädigte, ungenaue, falsche, gestohlene, verzögerte,
fehlgeleitete, nicht zugestellte oder beschädigte Bewerbungen, E-Mails oder Nachrichten; (b)
Computer- oder Netzwerkprobleme, Probleme mit Servern oder mit E-Mail-Konten; (c) den
Nichterhalt einer Bewerbung aus jedwedem Grund, der nicht in ihrem Einflussbereich liegt;
oder (d) für andere Fehler jeglicher Art in Bezug auf den Wettbewerb, seien es mechanische
oder technische Fehler, Fehler im Zusammenhang mit dem Netzwerk, dem Ausdrucken,
typografische, menschliche oder anderweitige Fehler, einschließlich Verwaltungsfehlern oder
Problemen, die die Verwaltung des Wettbewerbs sowie die Verarbeitung oder die
Überprüfung von Bewerbungen beeinträchtigen, die Bekanntgabe des Preises oder die
Gewinner betreffen, oder in jeglichen wettbewerbsbezogenen Materialien.
Sie haben gegenüber Airbnb für die Teilnahme am Wettbewerb bestimmte Zusicherungen
und Garantien gemacht oder haben dies getan, auf deren Richtigkeit sich Airbnb bei der
Durchführung des Wettbewerbs verlässt. Sofern Airbnb Kenntnis von Betrug, Täuschung oder
ähnlichen Handlungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb oder von Handlungen oder
Unterlassungen erlangt, die nach Ansicht von Airbnb negative Auswirkungen auf den
Wettbewerb oder den Ruf von Airbnb haben könnten, behält sich Airbnb das Recht vor, nach
eigenem Ermessen von Airbnb ohne vorherige Ankündigung Ihnen gegenüber und/oder
ohne Angabe von Gründen Ihre Bewerbung vom Wettbewerb auszuschließen.
Wettbewerbsverwaltung und Bewerberauswahl
Die Gewinner werden von einer Jury („Jury“) ausgewählt, die aus drei (3) Mitgliedern besteht
(„Jurymitglieder“).
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Die potenziellen Gewinner werden zusammen mit fünf (5) zweiten Reserven („Reserven“)
ausschließlich nach Leistung ausgewählt, basierend auf den folgenden Kriterien
(„Auswahlkriterien“):
● 25 % Kreativität: Die Bewertung dieses Elements umfasst unter anderem die Kreativität
und Einzigartigkeit des Designs.
● 25 % Durchführbarkeit: Die Bewertung dieses Elements umfasst unter anderem die
finanzielle und/oder logistische Umsetzbarkeit des Designs und die Frage, ob das
Projekt mit vertretbarer Wahrscheinlichkeit innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens
und des vorgeschlagenen Budgets abgeschlossen werden kann.
● 25 % Nachhaltigkeit: Die Bewertung dieses Elements umfasst unter anderem die
Einbeziehung von umweltverträglichen Eigenschaften des Designs und die
Berücksichtigung des Ausgleichs von Umweltbelangen.
● 25 % soziales Wohl: Die Bewertung dieses Elements umfasst unter anderem den
Beitrag der vorgeschlagenen Unterkunft zum sozialen Wohl der Gemeinschaft
und/oder der potenziellen Gäste.
Um die Auswahlkriterien zu bewerten, müssen die Bewerber in ihren Bewerbungen
Folgendes genau nachweisen:
1.

Der Bewerber ist der Eigentümer der privaten Unterkunft und erfüllt eine der
folgenden Voraussetzungen:
○ Er hat eine bestehende auf Airbnb inserierte Unterkunft, für die
Renovierungsarbeiten erforderlich sind, die mithilfe des Preises durchgeführt
werden können;
○ Er verfügt über ein laufendes Umbauprojekt, bei dem der Preis angemessen
dazu beitragen würde, die einzigartigen Eigenschaften der Immobilie oder der
Unterkunft auszubauen und das Projekt zum Abschluss zu bringen; oder
○ er hat zum Zeitpunkt der Bewerbung Ideen für eine einzigartige Unterkunft,
und der Preis würde ausreichen, um das Projekt umzusetzen.
2. Ein vorgeschlagenes Design, das:
○ einzigartige und sehr besondere Designelemente und Eigenschaften aufweist;
○ eine
ungewöhnliche
und/oder
überraschende
Form
oder
einen
ungewöhnlichen Stil aufweist;
○ umweltbewusste und nachhaltige Elemente aufweist;
○ von alltäglichen Objekten, Tieren oder Orten inspiriert ist, die einen hohen
Wiedererkennungswert haben und interessant sind; und/oder
○ eine Innengestaltung aufweist, die die Ästhetik der Außengestaltung
widerspiegelt (wenn zum Beispiel das Äußere einer Kartoffel ähnelt, erinnern
die Innenwände an Kartoffelstärke).
3. Wenn der Bewerber als Gewinner ausgewählt wird, ist er mithilfe des Preises
realistischerweise in der Lage, die Unterkunft spätestens am 15. Dezember 2020 zu
realisieren und fertigzustellen.
4. Der Bewerber hat alle erforderlichen Bau- und/oder Baugenehmigungen für die
Ausführung der Entwürfe eingeholt oder kann diese einholen und hat eine
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Genehmigung erhalten oder kann sie erhalten, wenn dies in seinem Rechtsgebiet
erforderlich ist.
5. Der Bewerber ist bereit und in der Lage, eine Gelegenheit zu bieten, wie die
vorgeschlagene Unterkunft zum sozialen Wohl beitragen kann, indem er entweder
gemeinnützige Aufenthalte oder Spenden zulässt.
6. Auf Verlangen der Jury ist der Bewerber bereit und in der Lage, Designpläne, Entwürfe,
Modelle, Fotos, Videos und/oder andere Materialien vorzulegen, um der Jury ein
umfassendes Verständnis der Idee des Bewerbers zu vermitteln.
Die Entscheidungen der Jurymitglieder sind endgültig und verbindlich. Wenn im
Wesentlichen ähnliche Bewerbungen von verschiedenen Bewerbern eingereicht werden,
wählen die Jurymitglieder lediglich die beste Version dieser Idee aus, indem sie die
Auswahlkriterien auf die eingereichte Bewerbung anwenden. Bei einem Punktegleichstand
wird ein zusätzlicher Preisrichter speziell dafür eingesetzt, den/die potenziellen Gewinner
unter den Bewerbungen mit gleichen Punkten zu bestimmen. Sofern es gesetzlich nicht
verboten ist, kann Airbnb den Wettbewerb nach eigenem Ermessen absagen, verlängern oder
wiederholen, wenn nach Ansicht der Jury keine geeigneten Bewerbungen eingegangen sind.
Der Gewinn richtet sich nach der Fähigkeit des Bewerbers, die Auswahlkriterien zu erfüllen.
Airbnb wird für keine Bewerbung die Bewertungspunkte offenlegen. Die Beurteilung findet
im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika statt.
Soweit es gesetzlich zulässig ist, kann Airbnb nach eigenem Ermessen Informationen, die Sie
Airbnb zur Verfügung stellen, verifizieren und Hintergrundüberprüfungen (zivil- und
strafrechtlich) diesbezüglich sowie bezüglich jeglicher anderen Elemente durchführen, die
Airbnb für Ihre Bewerbung für den Wettbewerb als relevant erachtet. Durch die Teilnahme
am Wettbewerb erkennen die Bewerber ausdrücklich an und stimmen zu, dass sie, wenn sie
als Gewinner ausgewählt werden, möglicherweise weitere Informationen zu ihrer Person
bereitstellen müssen, bevor sie als offizieller Gewinner gelten. Hierzu zählen:
1.

2.

3.

eine schriftliche Bestätigung oder ein Beleg der Teilnahmeberechtigung,
einschließlich des Nachweises eines gültigen Reisepasses oder eines europäischen
Personalausweises, des Wohnsitzlandes/der Wohnsitzregion und des aktuellen Alters;
der Nachweis, dass keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen, die die Möglichkeit
einschränken oder es verbieten, während oder nach dem Wettbewerb in Medien und
Marketinginhalten zu erscheinen;
eine schriftliche Einverständniserklärung, dass eine Hintergrundüberprüfung
durchgeführt wird.

Benachrichtigung/Anforderungen und Bekanntgabe des Gewinners

Der/die potenzielle(n) Gewinner wird/werden bis zum 15. Mai 2020 ausgewählt und innerhalb
von zwei (2) Kalendertagen per E-Mail an die bei der Bewerbung angegebene E-Mail-Adresse
benachrichtigt. Der/die potenzielle(n) Gewinner muss/müssen:
1. auf die erste Gewinnbenachrichtigungs-E-Mail innerhalb eines (1) Tages antworten,
nachdem diese E-Mail an den Gewinner gesendet wurde;
2. die englischsprachige Erklärung oder eidesstattliche Erklärung über die
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Teilnahmeberechtigung (was im Ermessen von Airbnb festgelegt wird), eine
Haftungsfreistellung,
eine
Vertraulichkeitsvereinbarung
und
eine
Veröffentlichungsfreistellung unterschreiben und zurücksenden, wodurch Airbnb die
Nutzung ihres Namens, ihres Bildes und ihrer Bewerbung in Werbematerialien, soweit
gesetzlich zulässig, innerhalb des von Airbnb angegebenen Zeitraums gestattet wird.
3. sich schriftlich verpflichten, die Unterkunft in einer Weise fertigzustellen, die in
angemessener Weise mit den Angaben und Materialien übereinstimmt, die in der
Bewerbung des Gewinners eingereicht wurden;
4. sich als Gastgeber auf Airbnb auf www.airbnb.com registrieren und sich mit den
Nutzungsbedingungen von Airbnb (www.airbnb.com/terms)) einverstanden erklären.
Die Einrichtung eines Nutzerkontos auf www.airbnb.com und die Registrierung als
Gastgeber auf Airbnb ist kostenlos.
5. Außerdem müssen die Gewinner nach Fertigstellung der Unterkunft Gästen,
einschließlich Presse und Influencern, die Möglichkeit geben, die Unterkunft
anschließend für mindestens zwölf (12) Monate exklusiv auf Airbnb zu reservieren, zu
buchen und dort zu übernachten.
Wenn eine Benachrichtigung als nicht zustellbar zurückgegeben wird oder ein potenzieller
Gewinner für nicht teilnahmeberechtigt befunden wird oder nicht alle verbindlichen
Bedingungen erfüllt und Fristen einhält, die in den offiziellen Teilnahmebedingungen
festgelegt sind, kann Airbnb den Gewinner nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb
ausschließen, woraufhin ein Reserve-Gewinner benachrichtigt wird. Ein Reserve-Gewinner
muss alle Anforderungen erfüllen, die an die Gewinner gestellt werden.
Im Falle eines Konflikts bezüglich der Identität eines Gewinners, der im eigenen Namen
teilgenommen hat, wird Airbnb den Preis an den autorisierten Inhaber des AirbnbNutzerkontos überreichen, von dem aus die gewinnende Bewerbung gesendet wurde,
vorausgesetzt, dass diese Person alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Airbnb ist berechtigt,
die Namen und/oder das Wohnsitzland der Gewinner 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.
Die Gewinner erklären, dass sie sich während des Wettbewerbs und der Preisvergabe wie gute
Bürger verhalten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten werden, dass sie mit
Airbnb, dem Logistikteam des Wettbewerbs und allen anderen Beratern oder Partnern des
Wettbewerbs zusammenarbeiten und während des gesamten Wettbewerbs und der
Preisvergabe verfügbar sein werden. Die Gewinner erklären, dass sie weder Handlungen noch
durch Unterlassungen unternehmen werden, die Airbnb in Verruf bringen könnten. Die
Gewinner erkennen an, dass die Verletzung dieser Zusicherung die sofortige Beendigung ihrer
Teilnahme am Wettbewerb, die sofortige Nichtberechtigung zum Erhalt weiterer
Preisvergaben und/oder die sofortige Rückzahlung eines Teils oder des gesamten Preisgeldes
an Airbnb zur Folge haben kann.
Verbotene Inhalte

Die Bewerbung oder Inhalte, die im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht werden, müssen
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Ihr Originalwerk sein, dürfen nicht zuvor veröffentlicht worden sein und dürfen nicht die
Rechte Dritter verletzen, darunter geistige Eigentums- oder Persönlichkeitsrechte, Publizitätsoder andere Urheberpersönlichkeitsrechte. Bewerbungen dürfen Folgendes nicht enthalten:
(i) die Billigung oder Förderung illegaler oder schädlicher Aktivitäten; (ii) gewalttätiges,
profanes, vulgäres, obszönes, verleumderisches oder anderweitig anstößiges Material; (iii) nur
für Erwachsene bestimmtes Material; oder (iv) verleumderische Inhalte. Airbnb behält sich das
Recht vor, Bewerber zu disqualifizieren, wenn sie gegen diese Verbote oder andere
Bestimmungen dieser offiziellen Teilnahmebedingungen verstoßen oder wenn ihre
Teilnahme aus irgendeinem Grund von Airbnb für unangemessen gehalten wird.
Lizenzen und Genehmigungen

Indem Sie eine Bewerbung einreichen, erteilen Sie Airbnb ein nicht exklusives, unbefristetes
(oder für die Dauer des durch die einschlägigen Rechte am geistigen Eigentum gewährten
Schutzes), weltweites, unwiderrufliches, vollständig bezahltes und gebührenfreies Recht und
eine Lizenz zur Umwandlung, Bearbeitung, Modifizierung, Vervielfältigung, Verteilung,
Unterlizenzierung,
Übertragung,
Veröffentlichung,
öffentlichen
Bekanntmachung,
Ausstrahlung, Aufführung, Darstellung oder anderweitigen Nutzung Ihrer Bewerbung
und/oder anderer Inhalte, die als Teil des Wettbewerbs eingereicht werden, einschließlich,
aber nicht beschränkt darauf, ob Gewinner oder nicht, Unterlagen zum zweiten und/oder
dritten Meilenstein und/oder Fotos und/oder Videos von Ihnen oder der fertiggestellten
Unterkunft (zusammenfassend als „ Wettbewerbsunterlagen“ bezeichnet), ganz oder
teilweise, mit oder ohne Änderungen, in jeglicher Form und in jeglichen Medien (einschließlich
Internet, jeglichen über die Presse verbreiteten Druckmedien, Videoproduktion, Plakatierung,
Werbung an Verkaufsstellen, Flyer, Broschüren usw.), unabhängig davon, ob diese derzeit
existieren oder später entwickelt werden, für jeden Zweck, einschließlich Unterhaltung,
Werbung und/oder Verkaufsförderung. Sofern gesetzlich nicht verboten, erklären Sie sich
damit einverstanden, zu Gunsten von Airbnb auf sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte in
Zusammenhang mit den Wettbewerbsunterlagen zu verzichten, sie nicht durchzusetzen und
sich nicht auf sie zu berufen (einschließlich des Rechts, als Ersteller der Unterkunft identifiziert
zu werden, und des Rechts, der abfälligen Behandlung der Bewerbung oder der Unterkunft
zu widersprechen). Durch Ihre Teilnahme garantieren und gewährleisten Sie uns gegenüber,
dass Ihre Bewerbung Ihr Originalwerk ist, wie oben angegeben, und dass Sie alle
erforderlichen Rechte und Zustimmungen haben, einschließlich ggf. der Genehmigung zur
Devisenkontrolle, zur Einreichung der Bewerbung und zur Gewährung der in diesen offiziellen
Teilnahmebedingungen dargelegten Rechte an Airbnb, sowie die Zustimmung jeglicher
Personen, die in Ihren Wettbewerbsmaterialien identifiziert, abgebildet oder erwähnt werden.
Sofern dies in Ihrer Gerichtsbarkeit zulässig ist, halten Sie Airbnb und die freigegebenen
Parteien bezüglich aller Verstöße gegen diese Bestimmungen schad- und klaglos.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie, wenn Sie
als Gewinner ausgewählt werden, von Airbnb, Vertretern von Airbnb oder Partnern von Airbnb
in Bezug auf den Wettbewerb, den Preis und/oder die Unterkunft kontaktiert werden dürfen;
Sie erklären sich damit einverstanden, in angemessener Weise angefragte Unterlagen zur
Unterstützung Ihrer Bewerbung zur Verfügung zu stellen, einschließlich unterzeichneter
Freistellungs- und Einverständniserklärungen sowie Dokumente im Zusammenhang mit der
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Teilnahmeberechtigung, wie von Airbnb gefordert; Sie gewähren Airbnb das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung und allen
zusätzlichen Datenschutzbestimmungen, die für den Wettbewerb gelten, an dem Sie
teilnehmen, zu verarbeiten; Sie erklären sich damit einverstanden, an jeglicher Werbung
teilzunehmen, die als Ergebnis des Wettbewerbs, des Preises und/oder der Unterkunft erfolgt;
und Sie erklären sich damit einverstanden, dass Airbnb Ihren Namen und/oder Ihren
Spitznamen verwenden darf, und Sie stimmen zu, während des Wettbewerbs und/oder des
Baus und der Fertigstellung der Unterkunft gefilmt, fotografiert und anderweitig
aufgezeichnet zu werden (einschließlich Ihrer Stimme, Ihres Bildes, Ihres Abbildes, Ihrer
Darbietungen usw.), einschließlich Ihrer Aussagen über den Wettbewerb, den Preis, Airbnb
und Ihre Aktivitäten, Erfahrungen und Meinungen über Airbnb und/oder in Bezug auf den
Preis, und dass Airbnb solche Aufzeichnungen für alle Werbe- oder sonstigen Zwecke in allen
Medien unbefristet verwenden darf – die Gewinner haben keine Rechte an solchen
Materialien.
Allgemeine Haftungsfreistellung

Vorbehaltlich der Erfordernisse des geltenden und zwingenden Rechts wird der Preis wie in
diesen offiziellen Teilnahmebedingungen 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 muss eine Vereinbarung unterzeichnen, um zu bestätigen, dass er die offiziellen
Teilnahmebedingungen akzeptiert und Airbnb und die freigestellten Parteien schadlos hält
und auf die Haftung von Airbnb und die Haftung der freigestellten Parteien in Bezug auf den
Wettbewerb, den Preis sowie Bau- und Designmängel, die sich aus oder im Zusammenhang
mit der Unterkunft des Gewinners ergeben, verzichtet. Airbnb kann vom Gewinner verlangen,
eine Erklärung oder eidesstattliche Erklärung über die Teilnahmeberechtigung (was im
Ermessen
von
Airbnb
festgelegt
wird),
eine
Haftungsfreistellung,
eine
Vertraulichkeitsvereinbarung und eine Veröffentlichungsfreistellung zu unterzeichnen und
zurückzusenden, wodurch Airbnb die Nutzung seines Namens, seines Abbildes und seiner
Bewerbung in Werbematerialien, soweit gesetzlich zulässig, gestattet wird. Sollten Sie sich
weigern oder nicht in der Lage sein, eine angeforderte Erklärung, eidesstattliche Erklärung
oder ein anderes Dokument, auf das in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen Bezug
genommen wird, innerhalb von zwei (2) Kalendertagen nach Erhalt zu unterzeichnen und
zurückzusenden, kann zur Disqualifizierung von der Vergabe des Preises führen.

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 Forderungen und Klagegründe, die sich aus dem Wettbewerb,
dessen Verwaltung und/oder der Vergabe des Preises ergeben oder damit in Zusammenhang
stehen (einschließlich jeglicher Reisen oder damit verbundener Aktivitäten). Sie erkennen an,
dass die Jury nur die Originalität und die Ästhetik des Designs beurteilt. Sie allein sind dafür
verantwortlich, die Durchführbarkeit und Stabilität der Bauplans sicherzustellen, und nicht die
Jury, Airbnb oder die freigestellten Parteien. Keine Bestimmung dieser offiziellen
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Teilnahmebedingungen beschränkt 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 Bewerber mit gewöhnlichem Wohnsitz in Belgien, Deutschland und Österreich gilt
anstelle des vorherigen Absatzes die folgende allgemeine Haftungsfreistellung: Durch ihre
Teilnahme an diesem Wettbewerb entbinden die Bewerber die freigestellten Parteien von
jeglicher Haftung gemäß jeglicher Haftungstheorie und verzichten auf alle Forderungen und
Klagegründe, die aus dem Wettbewerb, dessen Verwaltung und/oder der Teilnahme am
Wettbewerb resultieren oder damit in Zusammenhang stehen.
Personenbezogene Daten

Zur Durchführung des Wettbewerbs muss Airbnb für den Fall, dass Sie gewinnen, Ihre
personenbezogenen Daten (z. B. Name, Kontaktdaten und Bewerbung) erheben, überprüfen
und speichern („personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb“). Die
Bereitstellung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb ist
verpflichtend. Wenn Sie es versäumen, die personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb zur Verfügung zu stellen, können Sie nicht am Wettbewerb teilnehmen
oder den Preis annehmen. Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb besteht darin, es Airbnb zu ermöglichen, unsere
Verpflichtungen aus diesen offiziellen Teilnahmebedingungen zu erfüllen.
Airbnb verarbeitet die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb
als Datenverantwortlicher, um die Verpflichtungen von Airbnb aus diesen offiziellen
Teilnahmebedingungen zu erfüllen (einschließlich zum Zwecke der Verwaltung des
Wettbewerbs und der Auswahl des Gewinners) und, soweit es gesetzlich zulässig ist, für die
berechtigten Interessen von Airbnb. Es ist Airbnb gestattet, die personenbezogenen Daten
im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zum Zwecke der Verwaltung des Wettbewerbs und
der Preise an 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 und sie daher eine notwendige
Bedingung für den Wettbewerb sind. Sie erkennen außerdem an, dass Airbnb, wenn Sie in die
engere
Wahl
kommen,
nach
eigenem
Ermessen
Hintergrundund/oder
Verifizierungsprüfungen der von Ihnen bereitgestellten Informationen durchführen kann, um
Ihre Berechtigung zur Teilnahme am Wettbewerb und, falls zutreffend, zur Inanspruchnahme
des Preises ermitteln oder bestätigen zu können. In einigen Gerichtsbarkeiten kann Ihre
schriftliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich sein.
Wenn dies der Fall ist, wird Airbnb Sie um eine solche Zustimmung bitten.
In bestimmten Situationen kann Airbnb Sie bitten, Airbnb oder Tochtergesellschaften von
Airbnb zusätzliche personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen (z. B. um die
medizinische Eignung für die entsprechenden Aktivitäten nachzuweisen). Unter diesen
Umständen werden Airbnb oder die Tochtergesellschaften von Airbnb Ihre Einwilligung zur
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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 der Datenschutzerklärung von Airbnb auf
https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy und der Datenschutzerklärung für den
Förderpreis
für
einzigartige
Unterkünfte
auf
Airbnb
auf
der
Website
https://www.airbnb.com/d/unique_privacy, 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 Teilnahmebedingungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen des
US-Bundesstaates Kalifornien und der Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt,
ungeachtet des Kollisionsrechtes. Gerichtsverfahren (mit Ausnahme von
Bagatellklagen) müssen vor einem Staats- oder Bundesgericht in San Francisco,
Kalifornien, verhandelt werden, es sei denn, Sie und Airbnb vereinbaren gemeinsam
einen anderen Austragungsort. Sie und Airbnb stimmen dem Gerichtsstand und der
persönlichen Zuständigkeit der Gerichte in San Francisco, Kalifornien, zu.
Wenn sich Ihr Wohnsitz in China befindet, werden diese offiziellen
Teilnahmebedingungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen Chinas („chinesische
Gesetze“) 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 den chinesischen Gesetzen oder
jeglichen anderen für Sie geltenden Gesetzen verboten sind. Das Schiedsverfahren
wird in englischer Sprache durchgeführt. Der ergangene Schiedsspruch ist endgültig
und für beide Parteien bindend.
Wenn Sie nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in China ansässig sind,
werden diese offiziellen Teilnahmebedingungen 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 Airbnb einleiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen
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Teilnahmebedingungen 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.
Sprache

Die offiziellen Teilnahmebedingungen und andere Wettbewerbsmaterialien werden in
englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Übersetzungen aus dem Englischen in andere
Sprachen werden Bewerbern nur als Entgegenkommen zur Verfügung gestellt. Sie erklären
sich damit einverstanden, dass Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten, falls zutreffend, in
englischer Sprache durchgeführt werden.
Absage, Aussetzung und Änderung

Der Bewerber erkennt an, dass Airbnb vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und aller
erforderlichen Genehmigungen den Wettbewerb absagen, aussetzen, ändern oder beenden
kann, wenn Airbnb dies aus Gründen oder Umständen, die sich dem Einflussbereich von
Airbnb 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 jedwede Handlung
oder
Unterlassung
(einschließlich
Gesetze,
Vorschriften,
Ablehnungen
oder
Nichtgenehmigung) Dritter (u. a. Subunternehmer, Kunden, Regierungen oder
Regierungsbehörden). Darüber hinaus verzichtet der Bewerber auf alle Ansprüche und
Klageansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer solchen Stornierung,
Suspendierung, Änderung oder Beendigung ergeben, und befreit die befreiten Parteien von
allen Forderungen und Klagegründen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Der Wettbewerb ist ungültig, wenn er untersagt ist. Sollte eine Bestimmung oder eine
Teilbestimmung dieser offiziellen Teilnahmebedingungen von einem zuständigen Gericht als
ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar befunden werden, ist sie insoweit als geändert zu
betrachten, als dass diese 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
Teilnahmebedingungen. Soweit gesetzlich zulässig, kann Airbnb den Wettbewerb aussetzen,
ändern oder beenden, wenn Airbnb nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass eine
Störung, ein Fehler, eine Unterbrechung oder ein Schaden die Verwaltung, die Sicherheit, die
Fairness, die Integrität oder die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs
beeinträchtigt oder beeinträchtigen wird. In diesem Fall werden die Gewinner nach
Möglichkeit aus den teilnahmeberechtigten Bewerbungen ausgewählt, die nicht von dem
Problem betroffen waren, oder auf eine andere Art und Weise, die Airbnb als fair und
angemessen erachtet.
Länderspezifische Bedingungen
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Wenn ein Gewinner in Schweden wohnt, muss er seine Sozialversicherungsnummer auf
Anfrage zur Verfügung stellen, damit Airbnb die schwedischen Steuerbehörden
benachrichtigen kann.
Wenn Ihr Wohnsitz in der kanadischen Provinz Québec liegt, können Rechtsstreitigkeiten, die
die Durchführung oder Organisation eines Werbewettbewerbs betreffen, der „Régie des
alcools des courses et des jeux“ zur Entscheidung vorgelegt werden. Jegliche
Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Verleihung eines Preises dürfen der Régie nur vorgelegt
werden, um den Parteien zu helfen, eine Einigung zu erzielen.
***
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