
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
§ 1 Teilnahmebedingungen, Veranstalter 

1. Das Gewinnspiel wird von der KREUZFAHRTEN.net S.e.K.   (nachfolgend auch "Veranstalter" 
genannt), Am Sportplatz 4, D-94505 Bernried, veranstaltet.  

2. Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er die Anmeldemaske auf der Internetseite 
www.kreuzfahrten.net vollständig und wahrheitsgetreu ausfüllt und innerhalb der Frist abschickt.

3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, unvollständige oder unzulässige Beiträge oder solche, 
die die oben angegebenen Bedingungen nicht erfüllen, nicht zu berücksichtigen oder zu löschen.

§ 2 Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. 

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus, dass sämtliche Teilnehmerangaben der Wahrheit 
entsprechen.  

2. Jeder Teilnehmer muss vor seiner Teilnahme sichergestellt haben, dass er zum Reisezeitraum (18. 
September – 29. September 2022) an der Kreuzfahrt teilnehmen kann. Ein alternativer 
Reisezeitraum ist nicht möglich.  

3. Ausgeschlossen werden Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 
durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich 
Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

§ 3 Durchführung, Gewinn und Abwicklung 

1. Das Gewinnspiel beginnt am 23.6.2022 um 0 Uhr und endet am 1.8.2022 um 23:59 Uhr. In diesem 
Zeitraum kann die Teilnahme einmalig für die Gewinnaktion erfolgen. Mehrere Anmeldungen eines 
Teilnehmers zu dem Gewinnspiel werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Per Losentscheid wird am 
Ende des Gewinnspielzeitraums ein Gewinner unter allen richtigen Antworten gezogen. 

2. Zu gewinnen ist eine 11-Nächte Kreuzfahrt mit der VASCO DA GAMA von nicko cruises.  
a. Unterbringung: 
Der Gewinner der 11-Nächte Kreuzfahrt mit der VASCO DA GAMA plus eine Begleitperson werden 
in einer Außenkabine untergebracht.  
b. Reisezeitraum: 
Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 18. September bis zum 29. September 2022. Ein anderer 
Reisezeitraum ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer muss vor seiner Teilnahme sichergestellt 
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haben, dass er am Reisezeitraum frei zur Verfügung steht.  
c. Anreise: 
Der Gewinner sowie dessen Begleitperson erhält außerdem die Bahn An- und Abreise in der 2. 
Klasse innerhalb Deutschlands.  

3. Der Gewinner wird schriftlich, telefonisch und/ oder per E-Mail, oder über Facebook benachrichtigt 
und darf auf den Portalen und sozialen Netzwerken von Kreuzfahrten.net namentlich veröffentlicht 
werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.  

4. KREUZFAHRTEN.net S.e.K.  ist berechtigt, die Daten des Gewinners der Kreuzfahrt an die 
Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Falls der 
KREUZFAHRTEN.net S.e.K.  nur die E-Mail-Anschrift des Gewinners bekannt ist, wird der 
Gewinner per E- Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen mit 
seiner kompletten postalischen Anschrift, dem Namen der Begleitperson inklusive Geburtsdatum, 
nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per 
Los ein neuer Gewinner ermittelt.  
Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht aus 
Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.  

5. Bei dem Gewinn erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner 
und der KREUZFAHRTEN.net S.e.K.    Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht 
nicht. Wird die Reise nicht im vorgegebenen Zeitraum abgenommen, besteht kein Anspruch mehr 
auf den Gewinn.  

6. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich.  

7. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen werden.  

8. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.  

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die KREUZFAHRTEN.net S.e.K.   behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit 
macht KREUZFAHRTEN.net S.e.K.    insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder 
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aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. 
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann 
KREUZFAHRTEN.net S.e.K.   von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

§ 5 Datenschutz 

Folgende Daten der Teilnehmer werden zum Zwecke der Durchführung, Abwicklung und Betreuung des 
Gewinnspiels, oder soweit gewünscht, zum Versand des Newsletters der KREUZFAHRTEN.net S.e.K.    
erhoben und verarbeitet: Name, Adresse, E-Mail des Teilnehmers, Alter, Anschrift, Wohnort. Diese Daten 
werden streng vertraulich behandelt und nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Abwicklung des 
Gewinnspiels erforderlich ist. Der Veranstalter verwendet die von den Teilnehmern mitgeteilten Daten gemäß 
den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist 
es unerlässlich, die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, 
per Widerruf unter service@kreuzfahrten.net die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von 
der Teilnahme zurückzutreten. 

§ 6 Haftung 

1. KREUZFAHRTEN.net S.e.K.  wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpfl ichtungen 
freigestellt, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  

2. KREUZFAHRTEN.net S.e.K.  haftet nur für Schäden, welche von der KREUZFAHRTEN.net S.e.K.  
oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige 
Verletzung von Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung 
sind, verursacht wurde.  

Diese Beschränkungen gelten nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder 
Gesundheit oder für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Voranstehende 
Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige 
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder Viren verursacht wurden. 

§ 7 Schlussbestimmung 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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