Teilnahmebedingungen
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel von Panke Sprachreisen nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und
richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Aktionszeitraum
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.01.2019, 00:00 Uhr, bis 31.12.2019, 24:00 Uhr.

Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer die von ihm oder seinem Kind durchgeführte Panke
Sprachreise in mindestens einem der auf der Website www.panke-sprachreisen.de genannten Portalen
bewertet haben und das Erfassungsformular vollständig ausgefüllt haben. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung
nicht berücksichtigt. Jeder Teilnehmer nimmt nur einmal an der Verlosung teil, er sei denn, er bewertet
mehrere durchgeführte Reisen (1 Los / bewerteter Reise).

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht
vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig und es ist auch unerheblich, ob die abgegebene
Bewertung positiv oder negativ ist. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein,
bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle
an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie
ihre Familienmitglieder.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgender Preis wird vergeben:
Ein Reisegutschein im Wert von 1.000 €, der für eine neu gebuchte Sprachreise von Panke Sprachreisen
eingesetzt werden kann und den Kaufpreis um den entsprechen Betrag vermindert.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die
Verlosung, welche die Teilnahmeaufgabe (siehe Teilnahme) korrekt durchgeführt haben.

Der Gewinner der Verlosung wird zeitnah per E-Mail informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des
minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind
nicht möglich. Ebenso ist eine Teilauszahlung eines Restbetrages ausgeschlossen. Eventuell für den Versand
der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene
Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner
selbst verantwortlich. Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3
Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

Der Reisegutschein von Panke Sprachreisen unterliegt der normalen gesetzlichen Verjährungsfrist von drei
Jahren. Eine Verlängerung des Gutscheins von Panke Sprachreisen über diese Verjährungsfrist hinaus ist
ausgeschlossen. Der Reisegutschein von Panke Sprachreisen darf ausschließlich nur für private Zwecke
genutzt werden. Der Weiterverkauf des Gutscheins ohne vorherige Zustimmung durch Panke Sprachreisen ist
untersagt. Insbesondere ist es untersagt, Gutscheine bei Internetauktionshäusern oder auf sonstigen
Internetplattformen selbst oder durch Dritte zum Verkauf anzubieten.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf
des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Registrierung & Datenschutz
Für die Teilnahme an der Verlosung des Hauptpreises kontaktieren wir den Teilnehmer per E-Mail. Der Name
und die E-Mail-Adresse ermöglichen es uns, für Nachfragen mit dem Gewinner in Kontakt zu treten und ihn
über Einzelheiten zu dem Gewinn zu informieren. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass der Name im
Fall des Gewinns auf der Website von Panke Sprachreisen und in den Sozialen Medien veröffentlicht wird. Je
nach Art des Gewinns kann es außerdem vorkommen, dass für die Bereitstellung des Gewinns
personenbezogene Daten des Gewinners erforderlich sind (z.B. um einen kostenlosen Sprachreiseaufenthalt zu
ermöglichen). In diesen Fällen geben wir die zur Gewinnabwicklung notwendigen Informationen an den
jeweiligen Kooperationspartner weiter. Die Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben und von
uns nicht dafür genutzt, Werbung zuzusenden. Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf unserer
Homepage unter www.panke-sprachreisen.de/informationen/datenschutzhinweis oder per E-Mail an
info@panke-sprachreisen.de mit dem Betreff „Datenschutz“ erhältlich.

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumbereich der Website www.panke-sprachreisen.de. Das
Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall
des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Panke Sprachreisen.

Panke Sprachreisen GmbH
Sereetzer Weg 20
D-23626 Ratekau
Telefon: 0800-7265324 (kostenfrei)
oder
+49 (0)4503 – 89 831 – 0
E-Mail: info@panke-sprachreisen.de

