„1-EURO-HAUS“-AUSWAHL
ES IST KEIN KAUF UND KEINE ZAHLUNG ERFORDERLICH. DIES IST KEIN GEWINNSPIEL. GLÜCK
UND ZUFALL SPIELEN BEI DIESEM PROGRAMM KEINE ROLLE. DAS PROGRAMM STELLT KEINE
PROBEZEIT DAR, UM EINE ANSTELLUNG BEI AIRBNB ZU ERHALTEN. KEINE DER HIERIN
ENTHALTENEN ANGABEN IST SO AUSZULEGEN, DASS EIN BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS, EIN
VERTRAGSVERHÄLTNIS, EINE PARTNERSCHAFT ODER EIN JOINT VENTURE MIT AIRBNB
ENTSTEHT.
Diese Bedingungen („Auswahlbedingungen“) gelten für Ihre („Sie/Ihr(e)/Bewerber:in“) Teilnahme
und die Teilnahme Ihrer angegebenen Begleitpersonen (Ihre Familie mit bis zu einer/einem
(1) weiteren Erwachsenen und zwei (2) Kindern) („Begleitpersonen“) am „1-Euro-Haus“-Programm
von Airbnb („Programm“). Bitte lesen Sie den Abschnitt „Auslegung und Streitigkeiten“ unten für
Informationen über das anwendbare Recht und die Gerichtsbarkeit, die für diese
Auswahlbedingungen gelten. Wenn Airbnb Übersetzungen dieser Auswahlbedingungen zur
Verfügung stellt, ist im Fall von Widersprüchen die englische Version maßgebend. Dieses
Programm kann zwingenden lokalen Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen,
unterliegen.
Teilnahmebeschränkungen
Bewerber:innen müssen folgende Anforderungen erfüllen:
●

Sie haben einen rechtmäßigen Wohnsitz in einem dieser Länder: Argentinien, Australien,
Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Festlandchina, Frankreich, Hongkong, Indien,
Irland, Italien, Japan, Kanada (mit Ausnahme der Provinz Québec), Malaysia, Mexiko,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Portugal, Schweden,
Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA oder Vereinigtes
Königreich ( jeweils „ein Land / eine Region des Wohnsitzes“). Wenn Sie nicht in einem
dieser Länder ansässig sind, sind Sie nicht berechtigt, sich zu bewerben oder an dem
Programm teilzunehmen.

●

Sie haben die gesetzliche Volljährigkeit im Land / in der Region ihres Wohnsitzes erreicht
(und sind mindestens 18 Jahre alt), wenn Sie Ihre Bewerbung einreichen. Bewerber:innen,
die achtzehn (18) Jahre oder älter, aber im Land / in der Region ihres Wohnsitzes noch
nicht volljährig sind, müssen die Erlaubnis ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten und deren
Zustimmung zu diesen Auswahlbedingungen haben, um teilnehmen zu können.

●

Für den Fall, dass Bewerber:innen für die Teilnahme am Programm eine Auslandsreise
unternehmen, müssen sie einen Reisepass haben, der mindestens bis zum 30. Dezember
2022 gültig ist.

●

Sie müssen mindestens über Englischkenntnisse auf mittlerem (Konversations-)Niveau
verfügen.

●

Sie haben die Möglichkeit, nach Sambuca, Sizilien, zu reisen, um am 30. Juni 2022 mit
dem Programm zu beginnen.
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●

Sie können ab dem 30. Juni 2022 für drei (3) aufeinanderfolgende Monate in Sambuca,
Sizilien, verbleiben.

●

Sie müssen die Unterkunft auf Airbnb für mindestens neun (9) Monate im Rahmen des
Programms auf Airbnb vermieten, entweder persönlich oder über eine:n Co-Gastgeber:in.

●

Sie müssen das Recht auf ein Visum haben oder berechtigt sein, ein solches zu erhalten,
um während der Dauer des Programms in Italien leben und arbeiten zu können.

Wenn Sie für die Teilnahme am Programm ausgewählt werden, müssen Sie eine
Unterkonzessionsvereinbarung und bestimmte Dokumente in Bezug auf Ihre Beziehung zu Airbnb
unterzeichnen sowie den Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz bei einer
Hauptversicherungsgesellschaft für die gesamte Dauer des Programms erbringen, der
internationale Reisen, Ihren Aufenthalt in Sambuca und jegliche Krankheit oder Verletzungen
während Ihres Aufenthalts in Sambuca abdeckt. Weitere Einzelheiten zu diesen Anforderungen
finden Sie weiter unten.
Nicht teilnahmeberechtigt sind folgende Personen: Direktor:innen, Vorstandsmitglieder, aktuelle
Mitarbeiter:innen; unabhängige Auftragnehmer:innen, Werbetreibende und Vertreter:innen von
Airbnb, einschließlich Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen (zusammenfassend
mit Airbnb „freigestellte Parteien“ genannt) sowie deren Familienangehörige (u. a.
Ehepartner:innen, Lebensgefährt:innen, Mitbewohner:innen, 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.
Sponsor: „Airbnb“ ist Sponsor dieses Programms. Für die Zwecke dieser offiziellen
Auswahlbedingungen und in Bezug auf den Datenschutz richtet sich das Airbnb-Unternehmen
nach dem Land / der Region Ihres Wohnsitzes:
●

Wenn sich Ihr Wohnsitz in den USA befindet, schließen Sie mit Airbnb, Inc., 888 Brannan
Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA, einen Vertrag ab.

●

Wenn sich Ihr Wohnsitz in der Volksrepublik China befindet (wobei Hongkong, Macau und
Taiwan im Rahmen dieser Auswahlbedingungen nicht einbezogen sind) (nachfolgend
„China“), schließen Sie mit Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. („Airbnb China“) einen
Vertrag ab.

●

Wenn sich Ihr Wohnsitz in Japan befindet, schließen Sie mit Airbnb Global Services Limited
(„Airbnb GSL“) einen Vertrag ab.

●

Wenn sich Ihr Wohnsitz nicht in den USA, China oder Japan befindet, schließen Sie mit
Airbnb Ireland UC („Airbnb Ireland“), 8 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, einen Vertrag ab.

Das Land bzw. die Region Ihres Wohnsitzes 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 oder
Ihrer IP-Adresse verknüpft sind, bestimmen. Wenn sich das Land bzw. die Region Ihres Wohnsitzes
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ändert, richtet sich das Airbnb-Unternehmen, mit dem Sie einen Vertrag abschließen, ab dem
Datum der Wohnsitzänderung nach Ihrem neuen Wohnsitz, wie oben angegeben.
Programmübersicht
Um frischen Wind in die Community vor Ort zu bringen, sponsert Airbnb dieses Auswahlverfahren,
um eine:n (1) Bewerber:in (den/die „Teilnehmer:in“) zu bestimmen, der/die das Programm
absolvieren soll. Diese Person wird in das Dorf Sambuca in Italien ziehen und Gastgeber:in einer
renovierten Designerunterkunft werden, die auf Airbnb inseriert wird („die Unterkunft“). Der/Die
Teilnehmer:in darf nicht mehr als drei (3) Begleitpersonen mit nach Sambuca bringen. Die
Unterkunft befindet sich im Besitz der Gemeinde und kann im Rahmen einer
Konzessionsvereinbarung mit Airbnb genutzt werden.
Das Programm beginnt am 30. Juni 2022 und läuft über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten. Im
ersten Monat erhält der/die Teilnehmer:in Italienischunterricht und nimmt an Kochkursen mit einer
Gastgeberin / einem Gastgeber auf Airbnb teil. Danach nimmt der/die Teilnehmer:in seine/ihre
Tätigkeit als Gastgeber:in auf, indem er/sie ein Schlafzimmer in der Unterkunft auf Airbnb inseriert.
Der/Die Teilnehmer:in muss ab Beginn des Programms mindestens drei (3) aufeinanderfolgende
Monate vor Ort in Sambuca bleiben und die Unterkunft während des Programms mindestens neun
(9) Monate lang auf Airbnb vermieten. Der/Die Teilnehmer:in und die Begleitpersonen können
während des Programms verreisen oder vorübergehend in ihr Heimatland zurückkehren, solange
sie die Unterkunft im ersten Jahr mindestens neun (9) Monate lang auf Airbnb vermieten, z. B. über
eine:n Co-Gastgeber:in, wenn sie nicht vor Ort sind. Das Programm beinhaltet die folgenden
Kosten, die von Airbnb gemäß diesen Bedingungen übernommen werden: Flugtickets vom
nächstgelegenen Flughafen der Teilnehmerin / des Teilnehmers nach Sambuca, Italien, die von
Airbnb nach eigenem Ermessen direkt gekauft werden; Flughafentransfer bei der Ankunft in
Italien; Italienischunterricht für einen Monat (höchstens 24 Stunden); und vier Kochkurse mit
einem/einer lokalen Mentor:in („Enthaltene Programmkosten“). Alle anderen Kosten trägt der/die
Teilnehmer:in, wie im Folgenden dargelegt.
Bewerbungszeitraum für das Programm
Bewerbungen für das Programm werden zwischen dem 18. Januar 2022, 03:00 Uhr Eastern Time
(„ET“) (09:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit („MEZ“) und dem 18. Februar 2022, 23:59 Uhr ET
(5:59 Uhr MEZ am 19. Februar 2022) angenommen. Um für das Programm infrage zu kommen,
müssen die Bewerbungen bis zum Ende der Auswahlfrist auf dem unten angegebenen Wege
eingegangen sein. Bewerbungen, die nach 21:59 Uhr ET am 18. Februar 2022 eingehen (3:59 Uhr
MEZ am 19. Februar 2022), werden nicht berücksichtigt und automatisch ausgeschlossen.
Das Verfahren. Um sich zu bewerben, müssen Sie:
1.

die Seite www.airbnb.com/1eurohouse aufrufen („Website“);

2.

auf den Button „[Jetzt bewerben]“ klicken;
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3.

das Bewerbungsformular mit den erforderlichen Angaben und Kontaktdaten ausfüllen (an
die alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren geschickt werden) und
alle Fragen beantworten (die „Bewerbung“);

4.

diese Auswahlbedingungen akzeptieren und bestätigen, dass Sie die auf der Website
verfügbare ergänzende Datenschutzerklärung gelesen haben;

5.

per Videokonferenz an einem oder mehreren Interviews teilnehmen, wenn Sie in die
engere Auswahl kommen („Finalist:innen“). Darin äußern Sie sich über Ihre Erfahrungen
mit dem Programm und Ihre Beweggründe und liefern auf Anfrage weitere Informationen
zu Ihrer Person.

Jede:r Bewerber:in kann nur eine (1) Bewerbung einreichen, und Sie erklären, dass Sie zum
Zeitpunkt Ihrer Einreichung mindestens 18 Jahre alt sind und dass Sie gegebenenfalls die
Erlaubnis Ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten eingeholt haben. Mit der Teilnahme am
Auswahlverfahren erklären sich die Bewerber:innen damit einverstanden, dass sie für den Fall,
dass sie ausgewählt werden, wie im Abschnitt zur Teilnahmeberechtigung oben beschrieben,
keinen rechtlichen oder physischen Einschränkungen unterliegen, um am Programm
teilzunehmen; dass sie von Airbnb im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren und/oder dem
Programm kontaktiert werden dürfen; dass sie sich mit der Teilnahme an jeglicher Werbung
einverstanden erklären, die im Zusammenhang mit der Auswahl und/oder dem Programm
stattfindet; und dass sie Airbnb und der Airbnb-Unternehmensgruppe sowie ihren Vertretern das
Recht einräumen, ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf ihren Namen, ihr Bild, ihr Abbild und die Städte/Länder ihres Wohnsitzes.
Außerdem stimmen die Bewerber:innen zu, dass sie gefilmt und fotografiert werden und dass
dieses Material von Airbnb weltweit in allen Medien nach eigenem Ermessen verwendet werden
kann (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über das Auswahlverfahren, das
Programm, Airbnb und den/die Teilnehmer:in, Aktivitäten, Erfahrungen und Meinungen). Vor der
Aufnahme in das Programm müssen Bewerber:innen möglicherweise ein separates Dokument
unterzeichnen, um zu bestätigen, dass sie diese Bestimmung akzeptieren und Airbnb in Bezug auf
diese Bestimmung schadlos halten.
Der Zweck, die Art, die Dauer und der zeitliche Umfang einer solchen Verwendung
personenbezogener Daten werden hiermit von dem/der Bewerber:in anerkannt, akzeptiert und
bestätigt, was eine notwendige Bedingung für die Bewerbung für das Auswahlverfahren ist.
Darüber hinaus erkennen Bewerber:innen an, dass Airbnb, wenn sie im Auswahlverfahren als
Finalist:in bestimmt werden, nach eigenem Ermessen Hintergrundprüfungen der bereitgestellten
Informationen durchführen kann, um die Berechtigung zur Teilnahme am Auswahlverfahren und
falls zutreffend, dem Programm zu ermitteln oder zu bestätigen.
Auswahl der Teilnehmerin / des Teilnehmers. Aus den Bewerbungen werden bis zu dreißig
(30) Finalist:innen ausgewählt und zu einer oder mehreren Runden von individuellen
Vorstellungsgesprächen per Videokonferenz mit einem oder mehreren Mitgliedern des
Prüfungsausschusses eingeladen („Vorstellungsgespräche“). Eine (1) Person unter den
Finalist:innen wird für die Teilnahme ausgewählt und nimmt am Programm teil. Weitere drei
(3) Finalist:innen werden als Reserve bestimmt, die als Teilnehmer:in ausgewählt werden können,
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falls der/die ursprünglich ausgewählte Teilnehmer:in sich entscheidet, nicht am Programm
teilzunehmen, oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, am Programm teilzunehmen.
Phase 1 – Auswahl der Finalist:innen
Die Bewerbungen kommen in die engere Wahl und die Finalist:innen werden ausschließlich
aufgrund ihrer Qualifikation ausgewählt, basierend auf den folgenden Kriterien
(„Auswahlkriterien“), die der Prüfungsausschuss anwendet:
1.

40 Prozent (40 %): Begeisterung für das Programm, echtes Interesse daran, die
italienische Kultur zu erkunden, an der Kombination von Lebensstil und Gastfreundschaft
und an der Möglichkeit, andere Menschen durch ihre Erfahrungen zu einer ähnlichen
Erfahrung zu inspirieren;

2.

30 Prozent (30 %): Kreativität, Persönlichkeit und Individualität bei der schriftlichen
Beantwortung der Bewerbungsfragen, wobei Humor und die Fähigkeit, Geschichten zu
erzählen, von Vorteil sind;

3.

20 Prozent (20 %): Begeisterung für das Gastgeben und das Thema Homesharing, die
Bereitschaft, die eigenen Kenntnisse und die eigene Begeisterung für das Gastgeben in
das Programm einzubringen sowie echtes Interesse an der Kontaktaufnahme mit der
lokalen Community in Sambuca;

4.

10 Prozent (10 %): Begeisterung für die Möglichkeit, die eigenen Erfahrungen und
Erkenntnisse über das Wohnen und das Gastgeben mit Airbnb während des Programms
und danach mit anderen zu teilen. Dies zeigt sich in der Bereitschaft, Freude und
Fähigkeit, einen Dialog mit dem internen und externen Zielpublikum von Airbnb zu führen
und andere darüber aufzuklären, was erforderlich ist, um eine flexible, langfristige
Unterbringung zu ermöglichen.

5.

Außerdem werden die folgenden Vorzugskriterien bei der Prüfung von Bewerbungen
berücksichtigt:
o

kurzer Aufsatz mit mehr als 100 Wörtern

o

Erfahrung mit der Nutzung von Airbnb als Gast oder Gastgeber:in

o

zumindest Grundkenntnisse der italienischen Sprache

Prüfungsausschuss
Aus den Bewerbungen werden die Finalist:innen und der/die Teilnehmer:in von einem
Prüfungsausschuss
ausgewählt,
der
aus
folgenden
drei
(3) Mitgliedern
besteht
(„Prüfungsausschuss“):
●

ein Mitglied des Airbnb-Teams

●

ein Mitglied der Gemeinde Sambuca
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●

ein unabhängiges Mitglied

Die Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind endgültig und bindend. Bei Stimmengleichheit
bewertet ein:e Punktrichter:in die gleichwertigen Bewerbungen anhand der Auswahlkriterien. Das
Weiterkommen in Phase 2 des Auswahlverfahrens hängt von der Fähigkeit der Bewerber:innen
ab, die Auswahlkriterien zu erfüllen. Airbnb wird für keine Bewerbung die Bewertung offenlegen.
Alle Finalist:innen werden per E-Mail unter Verwendung der in ihrer Bewerbung angegebenen
E-Mail-Adresse bis spätestens 30. März 2022 benachrichtigt („Benachrichtigungs-E-Mail an
Finalist:innen“). Mit der Teilnahme am Auswahlverfahren erkennen die Bewerber:innen
ausdrücklich an und stimmen zu, dass sie, wenn sie als Finalist:in ausgewählt werden, innerhalb
von zwei (2) Tagen nach Versand der Benachrichtigungs-E-Mail an die Finalist:innen per E-Mail
antworten und alle angeforderten Zusatzinformationen zur Verfügung stellen müssen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
1.

eine schriftliche Bestätigung oder einen Nachweis der Teilnahmeberechtigung,
einschließlich des Nachweises eines gültigen Reisepasses oder eines europäischen
Personalausweises, des Landes / der Region des Wohnsitzes und des aktuellen Alters;

2.

eine schriftliche Einverständniserklärung, dass eine Hintergrundüberprüfung durchgeführt
werden darf (falls zutreffend);

3.

Angaben, ob sie einen Führerschein besitzen, und zugehörige Angaben (Ablaufdatum,
ausstellende Behörde, Gültigkeitsländer bzw. -fahrzeuge usw.);;

4.

eine schriftliche Bestätigung oder einen Nachweis über ein Visum oder eine andere
Genehmigung oder Dokumentation, die die Berechtigung belegen, während des
Programms in Sambuca, Italien, zu leben und zu arbeiten;

5.

die unterschriebenen englischsprachigen Freigabeformulare und Verzichtserklärungen
gemäß diesen Auswahlbedingungen, es sei denn, die Frist für diese Anforderung wird
nach unserem Ermessen verlängert; und

6.

ein zwei (2) Minuten langes Video, das innerhalb von vier (4) Tagen nach dem
Versanddatum der Benachrichtigungs-E-Mail an die Finalist:innen eingereicht wird und in
dem der/die Finalist:in auf folgende Fragen eingeht: Warum möchten Sie nach Sambuca
ziehen? Was finden Sie spannend daran, Gastgeber:in auf Airbnb zu sein und Ihre
Unterkunft zu teilen? Was werden Sie tun, um eine stärkere Verbindung zur lokalen
Community aufzubauen? Das Video muss mit diesen Auswahlbedingungen
übereinstimmen und wird als Bestandteil Ihrer Bewerbung betrachtet.

Wenn eine E-Mail zur Benachrichtigung von Finalist:innen als unzustellbar zurückkommt, ein:e
Finalist:in als nicht teilnahmeberechtigt eingestuft wird, ein:e Finalist:in nicht alle verbindlichen
Bedingungen und Fristen gemäß den Auswahlbedingungen einhält oder ein:e Finalist:in nicht die
Unterlagen unterzeichnet, die Airbnb benötigt, um eine Hintergrundüberprüfung durchzuführen
(falls zutreffend) und/oder eine Hintergrundüberprüfung nicht besteht, kann Airbnb die betreffende
Person nach eigenem Ermessen von der Auswahl ausschließen. In diesem Fall wird eine andere in
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die engere Auswahl gekommene Person benachrichtigt, die dann alle hierin festgelegten
Anforderungen an Finalist:innen erfüllen muss.
Phase 2 – Vorstellungsgespräche mit Finalist:innen
Die Vorstellungsgespräche werden von Personen aus dem Prüfungsausschuss durchgeführt und
finden bis zum 15. April 2022 zu einem Zeitpunkt statt, der zwischen den Finalist:innen und Airbnb
einvernehmlich vereinbart wird („Zeitfenster für Vorstellungsgespräche“). Wenn Finalist:innen
während des Zeitfensters für Vorstellungsgespräche nicht zur Verfügung stehen, werden sie
ausgeschlossen. Airbnb behält sich das Recht vor, das Vorstellungsgespräch ausschließlich zum
Zwecke der Überprüfung aufzuzeichnen, um den/die Teilnehmer:in zu bestimmen. Für den Fall,
dass Airbnb Vorstellungsgespräche für andere Zwecke nutzen möchte, holt Airbnb eine separate
Erlaubnis der betreffenden Finalist:innen ein.
Während des Vorstellungsgesprächs werden die Finalist:innen von Mitgliedern des
Prüfungsausschusses befragt. Diese werden Fragen zum Programm und zur Bewerbung der
Finalist:innen stellen. Die Videos und Interviews mit den Finalist:innen werden anhand der
Auswahlkriterien bewertet und der/die Teilnehmer:in wird anhand dieser Bewertungen ermittelt.
Verbotene Inhalte
Die Bewerbung oder Inhalte, die im Rahmen des Programms eingereicht werden, müssen Ihr
Originalwerk sein und dürfen nicht die Rechte Dritter verletzen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf geistige Eigentums- oder Persönlichkeitsrechte, Publizitäts- oder andere
Urheberpersönlichkeitsrechte. Bewerbungen dürfen Folgendes nicht enthalten: (i) die Billigung
oder Förderung illegaler oder schädlicher Aktivitäten; (ii) gewalttätiges, profanes, vulgäres,
obszönes oder anderweitig anstößiges Material; (iii) nicht jugendfreies Material; oder
(iv) verleumderische Inhalte. Airbnb behält sich das Recht vor, Bewerber:innen zu disqualifizieren,
wenn sie gegen diese Verbote oder andere Bestimmungen dieser Auswahlbedingungen
verstoßen oder wenn ihre Bewerbung aus irgendeinem Grund von Airbnb als unangemessen
erachtet wird.
Benachrichtigungsanforderungen,

Teilnahmevereinbarungen

und

Bekanntgabe

der

Teilnehmerin / des Teilnehmers
Die Bewerber:innen stimmen den folgenden Teilnahmebedingungen zu:
Benachrichtigung: Der/Die Teilnehmer:in wird bis zum 30. April 2022 ausgewählt und innerhalb
von zwei (2) Kalendertagen per E-Mail an die in der Bewerbung angegebene E-Mail-Adresse
benachrichtigt („E-Mail zur Benachrichtigung der Teilnehmerin / des Teilnehmers“). Der/Die
Teilnehmer:in muss auf die erste E-Mail zur Benachrichtigung der Teilnehmerin / des Teilnehmers
innerhalb eines (1) Tages antworten, nachdem diese E-Mail versendet wurde. Wenn eine E-Mail zur
Benachrichtigung der Teilnehmerin / des Teilnehmers als unzustellbar zurückkommt, ein:e
Teilnehmer:in als nicht teilnahmeberechtigt eingestuft wird, ein:e Teilnehmer:in nicht alle in den
Auswahlbedingungen festgelegten verbindlichen Bedingungen und Fristen einhält oder ein:e
Teilnehmer:in nicht die Unterlagen unterzeichnet, die Airbnb benötigt, um eine
Hintergrundüberprüfung durchzuführen (falls zutreffend) und/oder eine Hintergrundüberprüfung
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nicht besteht, kann Airbnb den/die Teilnehmer:in nach eigenem Ermessen von der Auswahl
ausschließen.
Teilnahmevereinbarung: Im Rahmen der Auswahl muss der/die Teilnehmer:in eine Vereinbarung
unterzeichnen, um zu bestätigen, dass er/sie die Auswahlbedingungen akzeptiert, Airbnb und die
freigestellten Parteien schadlos hält und auf die Haftung von Airbnb und die Haftung der
freigestellten Parteien in Bezug auf das Programm verzichtet, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Dies umfasst eine Erklärung oder eidesstattliche Erklärung über die Teilnahmeberechtigung (was
im Ermessen von Airbnb festgelegt wird und eine Erklärung enthält, dass sie keiner vertraglichen
oder arbeitsrechtlichen Beschränkung unterliegt, die sich auf einen Bereich der Teilnahme am
Programm auswirken würde), eine Haftungsfreistellung, eine Vertraulichkeitsvereinbarung und
eine Veröffentlichungsfreistellung, die Airbnb die Nutzung seines/ihres Abbildes in
Übereinstimmung mit der unten dargelegten Werbeerlaubnis ermöglicht. Sollte der/die
Teilnehmer:in sich weigern oder nicht in der Lage sein, eine angeforderte Erklärung, eidesstattliche
Erklärung oder ein anderes Dokument, auf das in diesen offiziellen Auswahlbedingungen Bezug
genommen wird, innerhalb von zwei (2) Kalendertagen nach Erhalt zu unterzeichnen und
zurückzusenden, kann dies zum Ausschluss aus dem Programm führen.
Unterkonzession: Der/die Teilnehmer:in muss außerdem eine Unterkonzessionsvereinbarung mit
Airbnb über die Nutzung der Immobilie und die Vermietung eines Zimmers auf Airbnb als
touristische Unterkunft für mindestens neun Monate während des Programms abschließen.
Genauer ausgedrückt nutzt der/die Teilnehmer:in die Immobilie als Unterkonzessionsnehmer:in
(Airbnb fungiert als Konzessionsnehmer:in) für einen Zeitraum von maximal zwölf (12) Monaten.
Danach kann der/die Teilnehmer:in seine/ihre Aktivitäten als Konzessionsnehmer:in der Gemeinde
(mit deren Zustimmung) fortsetzen. Die Bewerber:innen nehmen jedoch zur Kenntnis, dass sie,
wenn sie ausgewählt werden, das Recht auf Nutzung der Immobilie verlieren, wenn sie gegen eine
der Verpflichtungen der Teilnehmerin / des Teilnehmers in Bezug auf den Betrieb der Immobilie
oder gegen diese Auswahlbedingungen oder die Airbnb-Nutzungsbedingungen verstoßen.
Kosten: Der/Die Teilnehmer:in trägt die Kosten für die Nutzung der Immobilie und das Gastgeben
in der Immobilie (z. B. Kosten für Personal, Verbrauchsmaterialien, Reinigungsdienstleistungen,
Versorgungsverträge usw.) sowie die Kosten für die gewöhnliche und außerordentliche
Instandhaltung der Immobilie. Der/Die Teilnehmer:in ist auch für alle Steuern verantwortlich, die auf
seine/ihre Aktivitäten als Gastgeber:in oder die Teilnahme am Programm anfallen.
Compliance: Der/Die Teilnehmer:in ist für die Einhaltung aller in Italien geltenden italienischen und
internationalen Rechtsvorschriften verantwortlich, insbesondere in Bezug auf die
COVID-19-Pandemie im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktivitäten als Gastgeber:in
während der gesamten Dauer des Programms.
Versicherung: Der/Die Teilnehmer:in muss den Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz
für sich und seine/ihre Begleiter:innen bei einer Hauptversicherungsgesellschaft erbringen, die für
die gesamte Dauer des Programms internationale Reisen, den Aufenthalt in Sambuca und
Krankheit oder Verletzungen während des Aufenthalts in Sambuca abdeckt.
Werbeerlaubnis: Der/Die Teilnehmer:in muss sich damit einverstanden erklären, dass Airbnb
seinen/ihren Namen und/oder Beinamen verwenden darf, dass er/sie gefilmt und fotografiert wird
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und anderweitig Aufzeichnungen gemacht werden (einschließlich Stimme, Bild, Abbild,
Darbietungen usw.), dass Airbnb alle Äußerungen über das Programm oder Airbnb verwenden darf
(zusammenfassend „Abbild“), und dass Airbnb dieses Abbild für alle Werbe- oder sonstigen
Zwecke in jeglichen Medien weltweit unbefristet verwenden darf – der/die Teilnehmer:in hat keine
Rechte an diesen Materialien oder erhält im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Materialien
durch Airbnb keine zusätzliche Vergütung. Airbnb ist berechtigt, die Namen und/oder die
Region / das Land des Wohnsitzes des Teilnehmers / der Teilnehmer:innen innerhalb von dreißig
(30) Tagen nach Beendigung des Programms zu veröffentlichen, u. a. auf sozialen Medien wie
Twitter (@airbnb), Instagram (@airbnb) und Facebook.
Gutes Benehmen: Die Bewerber:innen erklären, dass sie sich, wenn sie für die Teilnahme
ausgewählt werden, während des Programms wie gute Bürger:innen verhalten und alle geltenden
Gesetze und Vorschriften einhalten werden; sie werden mit Airbnb, Immobilieneigentümer:innen,
dem Logistikteam des Programms und allen anderen Berater:innen oder Partner:innen des
Programms zusammenarbeiten und während des gesamten Programms und der Vorbereitungen
für dessen Beginn verfügbar sein; und der/die Teilnehmer:in wird durch keine Handlung oder
Unterlassung etwas unternehmen, das Airbnb in Verruf bringen könnte. Die Bewerber:innen
erkennen an, dass, wenn sie ausgewählt werden, jeder Verstoß gegen diese Zusicherung die
sofortige Beendigung ihrer Teilnahme am Programm, den sofortigen Ausschluss aus dem
Programm und/oder die sofortige Verpflichtung zur Rückzahlung eines Teils oder der gesamten
Programmkosten an Airbnb zur Folge haben kann. Für den Fall, dass der/die Teilnehmer:in vor
Abschluss des Programms nach Hause zurückkehren muss (d. h. bevor er/sie mindestens drei
(3) aufeinanderfolgende Monate vor Ort in Sambuca verbracht und mindestens neun (9) Monate
lang von den insgesamt (12) zwölf Monaten des Programms mit der Unterstützung einer lokalen
Co-Gastgeberin / eines lokalen Co-Gastgebers Gastgeber:in war), verfällt der verbleibende Teil
und Airbnb kann den/die Teilnehmer:in aus dem Programm ausschließen.
Lizenz für Bewerbungen
Durch das Einreichen Ihrer Bewerbung gewähren Sie Airbnb ein nicht-exklusives, unbefristetes
(oder für die Dauer des Schutzes durch die entsprechenden geistigen Eigentumsrechte),
weltweites, unwiderrufliches, voll bezahltes und gebührenfreies Recht und die Lizenz, Ihre
Bewerbung und/oder andere Inhalte, die im Rahmen des Programms eingereicht werden, 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 (einschließlich Internet, jeglicher durch die
Presse verbreiteter Printmedien, Videoproduktion, Plakatierung, Werbung an Verkaufsstellen,
Flyer, Broschüren), umzuwandeln, zu bearbeiten, zu ändern, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu
unterlizensieren, zu übertragen, zu veröffentlichen, auszustrahlen, vorzuführen, anzuzeigen oder
anderweitig zu nutzen. Sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, erklären Sie sich damit
einverstanden, zugunsten von Airbnb auf sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte in
Zusammenhang mit der Bewerbung zu verzichten, sie nicht durchzusetzen und sich nicht auf sie
zu berufen (einschließlich des Rechts, als Ersteller:in der Inhalte identifiziert zu werden, und des
Rechts, einer abwertenden Behandlung der Bewerbung oder der Inhalte zu widersprechen). Indem
Sie sich für das Auswahlverfahren bewerben, garantieren und gewährleisten Sie gegenüber
Airbnb, dass Ihre Bewerbung Ihr Originalwerk ist, wie oben angegeben, und dass Sie alle
erforderlichen Rechte und Zustimmungen haben, einschließlich der allfälligen Genehmigung zur
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Devisenkontrolle, um die Bewerbung einzureichen und Airbnb die in diesen Auswahlbedingungen
dargelegten Rechte zu gewähren. Sofern dies in Ihrer Gerichtsbarkeit zulässig ist, halten Sie
Airbnb und die freigegebenen Parteien bezüglich aller Verstöße gegen diese Bestimmungen
schad- und klaglos.
Die Bewerber:innen verstehen und erkennen an, dass: (i) Airbnb einen umfassenden Zugang zu
Ideen, Entwürfen, Protokollen, Methoden und anderen Materialien (zusammenfassend als
„Konzepte“ bezeichnet) hat, und dass diese anderen Konzepte im Großen und Ganzen ständig
unabhängig eingereicht oder von Airbnbs eigenen Mitarbeitenden unabhängig entwickelt werden;
(ii) viele Konzepte mit Inhalten in einer Bewerbung konkurrieren, diesen ähnlich oder mit diesen
identisch sein können; (iii) die Bewerber:innen keinen Anspruch auf Entschädigung haben, wenn
Airbnb in Konzepten Materialien verwendet, die Ihrer Bewerbung ähnlich oder mit ihr identisch
sind und die Airbnb aus anderen Quellen als von Ihnen erhalten hat oder erhalten könnte. Außer in
Fällen, in denen dies gesetzlich verboten ist, erkennen Bewerber:innen an und erklären sich damit
einverstanden, dass Airbnb weder jetzt noch in Zukunft irgendeine Verpflichtung oder Haftung
eingeht, sei es direkt oder indirekt, stellvertretend, mitwirkend oder anderweitig, in Bezug auf die
Verletzung oder den Schutz des Urheberrechts, Patents oder anderer geistiger Eigentumsrechte
der Bewerber:innen in und an der Bewerbung. Die Bewerber:innen erkennen an, dass im
größtmöglichen rechtlich zulässigen Umfang in Bezug auf Ansprüche der Bewerber:innen im
Zusammenhang mit oder aus der Verwendung unabhängiger Konzepte durch Airbnb, die den von
den jeweiligen Bewerber:innen im Zusammenhang mit dem Programm eingereichten Materialien
ähnlich oder identisch sind, der den Bewerber:innen entstandene Schaden nicht irreparabel oder
anderweitig ausreichend ist, um die betreffenden Bewerber:innen zu berechtigen, eine
einstweilige Verfügung oder einen anderen angemessenen Rechtsbehelf zu beantragen oder in
irgendeiner Weise die Produktion, den Vertrieb, die Ausstellung oder die sonstige Verwertung
jeglicher Produktion auf der Grundlage der Anwendung oder angeblich auf der Grundlage der
Anwendung zu untersagen, zu verzögern oder zu unterbrechen. Außerdem erkennen die
Bewerber:innen an, dass ihre Rechte und Rechtsmittel in einem solchen Fall, soweit nach
geltendem Recht zulässig, strikt auf das Recht beschränkt sind, im Rahmen einer rechtlich
zulässigen Klage Kosten (falls zutreffend) im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Programm
gemäß diesen Auswahlbedingungen zurückzufordern. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, wenn
Airbnb oder seine Mitarbeiter:innen oder Vertreter:innen, die zur Vertragserfüllung eingesetzt
werden, geistige Eigentumsrechte der Bewerber:innen verletzen oder grob fahrlässig oder
vorsätzlich gehandelt haben.
Allgemeine Haftungsfreistellung
Indem Sie sich für das Programm bewerben, entbinden Sie die freigestellten Parteien von jeglicher
Haftung gemäß jeglicher Haftungstheorie und verzichten, soweit dies nach geltendem Recht
zulässig ist, auf alle Ansprüche und Klageansprüche, die aus dem Programm, seiner Verwaltung,
der Durchführung des Programms (einschließlich aller damit verbundenen Reisen oder Aktivitäten)
und/oder Ihrer Bewerbung oder der Nutzung Ihrer Bewerbung oder anderer von Ihnen im
Zusammenhang mit dem Programm bereitgestellter Inhalte durch Airbnb ergeben.
Außer bei (i) grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Airbnb, oder (ii) wenn Airbnb gegen seine
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen verstößt oder (iii) wenn es anderweitig gesetzlich
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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, Postsendungen oder Kommunikationen
jeglicher Art; (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) sonstige Fehler jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Programm, seien sie
mechanischer, technischer, netzwerktechnischer, drucktechnischer, typografischer, menschlicher
oder sonstiger Art, einschließlich Verwaltungsfehlern oder Problemen, die sich auf die Verwaltung
des Programms, die Bearbeitung oder Überprüfung von Bewerbungen, die Ankündigung des
Programms oder der Teilnehmerin / des Teilnehmers oder jegliche programmbezogene Materialien
betreffen.
Nichts in diesen Auswahlbedingungen schränkt die Haftung einer Person oder einer juristischen
Person für Tod oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit oder Betrug verursacht wurden,
oder jede andere Haftung, die nicht gesetzlich eingeschränkt sein kann, ein oder schließt sie aus.
Personenbezogene Daten
Zur Durchführung des Programms muss Airbnb Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name,
Kontaktdaten und Bewerbung) erheben, überprüfen und speichern („personenbezogene Daten im
Zusammenhang mit dem Programm“). Die Bereitstellung personenbezogener Daten im
Zusammenhang mit dem Programm ist obligatorisch. Wenn Sie es versäumen, die
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Programm zur Verfügung zu stellen,
können Sie nicht am Programm teilnehmen. Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten im Rahmen des Programms besteht darin, es Airbnb zu ermöglichen, unsere
Verpflichtungen aus diesen Auswahlbedingungen zu erfüllen.
Airbnb verarbeitet die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Programm als
datenverantwortliche Stelle, um die Verpflichtungen von Airbnb aus diesen Auswahlbedingungen
zu erfüllen (einschließlich zum Zwecke der Verwaltung des Programms und der Auswahl der
Teilnehmerin / des Teilnehmers) und, soweit es gesetzlich zulässig ist, um die berechtigten
Interessen von Airbnb zu wahren. Es ist Airbnb gestattet, die personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Programm zum Zwecke des Programms und seiner Verwaltung an den
Prüfungsausschuss und externe Dienstleistungsunternehmen 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 Programms erforderlich und daher eine notwendige Bedingung für das Programm
sind. Sie erkennen außerdem an, dass Airbnb, wenn Sie in die engere Wahl kommen, nach
eigenem Ermessen Hintergrund- und/oder Verifizierungsprüfungen der von Ihnen bereitgestellten
Informationen durchführen kann, um Ihre Berechtigung zur Teilnahme am Programm 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, zusätzliche personenbezogene Daten zur
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Verfügung zu stellen. Unter diesen Umständen werden Airbnb oder die Tochtergesellschaften von
Airbnb Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten einholen und diese
ggf. an externe Dienstleistungsunternehmen 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
Programm betrachtet, sondern vollständig von einer Drittpartei als datenverantwortliche Stelle und
nicht von Airbnb, verarbeitet, und Airbnb hat keinerlei Zugriff auf dieselben.
Für weitere Informationen darüber, wie Airbnb Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, über
Datenaufbewahrungsfristen und über die Rechte der Teilnehmerin / des Teilnehmers in Bezug auf
seine/ihre personenbezogenen Daten, prüfen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter
https://www.airbnb.de/terms/privacy_policy.
Allgemeines
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
●

Wenn sich Ihr Wohnsitz in den Vereinigten Staaten befindet, werden diese
Auswahlbedingungen 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, 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 auf dem chinesischen Festland befindet, werden diese
Auswahlbedingungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Volksrepublik China
(„chinesische Gesetzgebung“) ausgelegt. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit diesen Auswahlbedingungen 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 dahin gehend 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 Festlandchina ansässig
sind, werden diese offiziellen Auswahlbedingungen nach irischem Recht ausgelegt. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts (UNK) ist ausgeschlossen. Die Rechtswahl hat keine
Auswirkungen
auf
Ihre
Rechte
als
Verbraucher:in
gemäß
den
Verbraucher:innenschutzbestimmungen Ihrer Gerichtsbarkeit. Gerichtsverfahren, die Sie
gegen Airbnb einleiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen
Auswahlbedingungen ergeben, können nur vor einem Gericht in Irland oder einem
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zuständigen Gericht in Ihrer Gerichtsbarkeit verhandelt werden. Wenn Airbnb eines seiner
Rechte gegen Sie als Verbraucher:in geltend machen möchte, dürfen wir dies nur vor
zuständigen Gerichten in Ihrer Gerichtsbarkeit tun.
Sprache
Die Auswahlbedingungen und andere Programmmaterialien werden in englischer Sprache zur
Verfügung gestellt. Übersetzungen aus dem Englischen in andere Sprachen werden
Bewerber:innen 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
Die Bewerber:innen erkennen an, dass Airbnb vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und aller
erforderlichen Genehmigungen das Programm absagen, aussetzen, ändern oder beenden kann,
wenn Airbnb dies aus Gründen oder Umständen, die sich dem Einflussbereich von Airbnb
entziehen, für notwendig oder angemessen erachtet. Solche Gründe oder Umstände beinhalten
unter anderem: Feuer, Sturm, Überschwemmung, Erdbeben, Explosion, Krieg, Invasion, Rebellion,
Sabotage, Epidemie, Pandemie oder pandemiebedingter Lockdown in einem/einer oder mehreren
Ländern/Regionen des Wohnsitzes, Arbeitskämpfe, alle Flugreisen gefährdenden Handlungen
bzw. alle in dieser Hinsicht angedrohten Handlungen sowie jedwede Handlung oder Unterlassung
(einschließlich Gesetze, Vorschriften, Ablehnungen oder Nichtgenehmigung) Dritter (einschließlich
Subunternehmen, Kund:innen, Regierungen oder Regierungsbehörden). Überdies verzichten
Bewerber:innen auf alle Ansprüche und Klageansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit
einer solchen Stornierung, Suspendierung, Änderung oder Beendigung ergeben und entbinden
die freigestellten Parteien von allen Ansprüchen und Klageansprüchen, soweit dies gesetzlich
zulässig ist.
Das Programm ist außerhalb eines Landes / einer Region des Wohnsitzes, in Québec und dort, wo
es verboten ist, ungültig. Sollte eine Bestimmung oder eine Teilbestimmung dieser
Auswahlbedingungen von einem zuständigen Gericht als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar
befunden werden, ist sie insoweit als geändert zu betrachten, wie es mindestens erforderlich ist,
um sie gültig, legal und durchsetzbar zu machen. Sollte eine derartige Änderung nicht umsetzbar
sein, wird die entsprechende Bestimmung oder Teilbestimmung gestrichen. Jede Änderung oder
Streichung einer Bestimmung oder Teilbestimmung im Rahmen dieser Klausel hat keinen Einfluss
auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Auswahlbedingungen. Soweit gesetzlich
zulässig, kann Airbnb das Programm aussetzen, ändern oder beenden, wenn Airbnb nach
eigenem Ermessen entscheidet, dass eine Störung, ein Fehler, eine Unterbrechung oder ein
Schaden die Verwaltung, die Sicherheit, die Fairness, die Integrität oder die ordnungsgemäße
Durchführung des Programms beeinträchtigt oder beeinträchtigen wird. In diesem Fall wird der/die
Teilnehmer:in nach Möglichkeit aus den qualifizierenden Bewerbungen ausgewählt, die nicht von
dem Problem betroffen waren oder auf eine andere Art und Weise, die Airbnb als fair und
angemessen erachtet.
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Länderspezifische Bedingungen
Für Einwohner:innen Schwedens: Wenn der/die Teilnehmer:in in Schweden ansässig ist, muss
er/sie auf Anfrage seine/ihre Sozialversicherungsnummer zur Verfügung stellen, damit Airbnb die
schwedischen Steuerbehörden benachrichtigen kann.
Für Einwohner:innen Australiens: Die personenbezogenen Daten von Bewerber:innen werden
wahrscheinlich an Länder außerhalb Australiens, einschließlich der Vereinigten Staaten von
Amerika und des Vereinigten Königreichs, weitergegeben. Wenn die angeforderten
personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, können die Bewerber:innen nicht am
Programm teilnehmen.
Für Einwohner:innen Kanadas: Wenn der/die Teilnehmer:in in Kanada wohnhaft ist
(ausgenommen Québec, das nicht teilnahmeberechtigt ist), muss er/sie eine zeitlich begrenzte
mathematische Eignungsfrage richtig beantworten, bevor er/sie am Programm teilnehmen kann.
Eine nicht korrekte Beantwortung der Frage führt zur Disqualifikation der Teilnehmerin / des
Teilnehmers und zum Verlust der Teilnahmeberechtigung am Programm.
Für Einwohner:innen Italiens: Wenn der/die Teilnehmer:in in Italien ansässig ist, kann die
einmalige Gebühr, die der/die Teilnehmer:in für die Beförderung und/oder andere Reisekosten
verwenden kann, in Form von Gutscheinen oder Geschenkkarten bereitgestellt werden.

***
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