
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel #ThePerfectLuggage 
 
*Dieses Gewinnspiel ist in keiner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsort,  
unterstützt, oder verwaltet. 
 
 
1. Organisation: Die Firma, die diese Promotionaktion organisiert ist Only-Apartments S.A. mit 
registriertem Sitz in der Avenida Drassanes 6-8, 08001 Barcelona. 
 
2. Zeitraum des Gewinnspiels: Das Gewinnspiel beginnt am 9. Mai, 2016 um  
12.00Uhr (GMT +1) und endet am 23. Mai, 2016 um 23:59Uhr. 
 
3. Teilnahme: Die Teilnahme geschieht über das soziale Netzwerk Instagram.  
Vorraussetzungen um teilzunehmen sind Nutzer von Instagram zu sein und dem  
Instagram-Konto Only-apartments (@onlyapartments) und Machedavvero (@machedavvero)  
zu folgen.  
 
Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Instagram-Account öffentlich 
sein. 
 
 
Man muss für die Teilnahme volljährig  sein. Angestellte von Only-apartments und deren 
direkte Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
4. Details zur Teilnahme: Um teilzunehmen, können Instagram-Nutzer ein Foto hochladen und 
dabei das Hashtag des Gewinnspiels #ThePerfectLuggage verwenden. Es werden alle 
möglichen Arten von Fotos entgegengenommen  
(pornografisches oder auf jegliche andere Art anstößiges Material ausgeschlossen),  
solange es Bezug auf die Thematik des Gewinnspiels nimmt. Unter allen Einträgen wird  
Only-apartments und Machedavvero das originellste Foto aussuchen. 
 
5. Preis: Der Preis besteht aus einem Aufenthalt für 2 (zwei) Nächte und maximal 2 (zwei) 
Personen in einem Apartment der Webseite von Only-apartments, bei denen man zwischen 
Lissabon, Porto, Barcelona, Rom, Sevilla als Reiseziel wählen kann + ein Gift Voucher für Asos 
gültig für Einkäufe  über die Webseite (http://www.asos.com, im Wert von £80 (100€). 
 
Der Preis muss zwischen dem 30 Mai 2016 und dem 30 September 2016 (ausgenommen 
Brücken- und Feiertage) wahrgenommen werden. 
  
Außerdem gelten die Regeln der jeweiligen Wohnung. Ist die Buchung gemacht, ist  
es nicht möglich sie zu verändern. 
 
Dieser Preis ist nicht übertragbar. Es gelten die speziellen Bedingungen des Apartments. Wenn 
die Reservierung einmal gestätigt ist, kann das Datum nicht mehr verändert werden. 
 
6. Gewinner: Gewinnen wird der/die TeilnehmerIn, dessen/deren Bild von  
Only-apartments und Machedavvero als originellstes ausgewählt wurde, unter der Bedingung, 
dass er/sie den Teilnahmebedingungen, die in den oberen Abschnitten Teilnahme, Details 
zur Teilnahme und Zeitraum erwähnt wurden, gefolgt ist. 
 

http://www.asos.com/


7. Bekanntgabe des Gewinners: Die Benachrichtigung und Bekanntgabe des Gewinners findet  
innerhalb von 15 Tagen nach Beendigung des Wettbewerbs auf den Facebook- und Twitter 
Profilen von Only-apartments statt. 
 
Only-apartments kontaktiert den/die Gewinner/in über Instagram, mittels einem  
Kommentar, was dem Gewinnerfoto hinterlassen wird oder über eine direkte Nachricht per 
Instagram. 
 
Es liegt in der Verantwortung des Gewinners Only-apartments zu kontaktieren, indem er auf 
die erhaltene Email(communication@only-apartments.com) innerhalb von 7 Kalendertagen 
antwortet 
 
Der/die Gewinner/in erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr Name veröffentlicht wird, 
so wie auf den Only-apartments Seiten auf Facebook als auch anderen Kanälen, die Only-
apartments verwendet. 
 
8. Vergabe des Preises: Wenn der Gewinner die Daten für seine Reise entschieden hat, wird 
Only-apartments ihm eine Liste mit verfügbaren Apartments zukommen lassen, damit er unter 
diesen auswählen kann. Der Gewinner wählt das Apartment und Only-apartments organisiert 
die Reservierung. Dem Gewinner entstehen keine zusätzlichen Kosten in den Punkten: 
Reinigung, Gebühren, extra für Kinder. Gleichwohl gelten die speziellen Bedingungen des 
Apartments, wenn also eine Kautionszahlung gefordert wird, muss diese vom Gewinner 
geleistet werden.  
 
Der Gewinner kann auf den Preis verzichten. Allerdings kann dieser nicht für ein anderes 
Reiseziel eigetauscht oder in Bargeld erstattet werden.  
 
Der Gewinner sollte seine private E-Mail Adresse angeben, damit Only-apartments den Gift  
Vocuher von Asos senden kann.  
 
 
9. Gebrauch persönlicher Daten: In Übereinstimmung mit dem entsprechenden  
Verwaltungsgesetz 15/1999 vom 13. Dezember über den Schutz von persönlichen  
Daten und dem königlichen Rechtsakt 1720/2007 vom 21. Dezember, was der  
Regulierung des Datenschutzaktes bewilligt, können die Teilnehmerdaten in eine  
entsprechende Datenbank von Only-apartments.com aufgenommen werden. Die  
erwähnten Daten werden dazu verwendet alle Teilnehmer als Nutzer von Only- 
apartments zu identifizieren, sowie für den kommerziellen Gebrauch (über Telefon,  
SMS, Email und anderen Kommunikationsformen), dies in allgemeiner oder dem  
Nutzer angepasster Form. Only-apartments bewahrt sich das Recht die für das  
Gewinnspiel eingereichten Bilder zu Marketingzwecken zu verwenden. Man kann  
zu jedem Zeitpunkt und kostenfrei von den Rechten gebrauch machen, Zugang zu  
persönlichen Daten zu verweigern, korrigieren oder löschen. Dazu muss nur eine Email  
an unseren Kundenservice unter info [at] only-apartments.com gesendet werden. 
 
10. Geltendes Recht: In Angelegenheiten, die nicht in diesen Bedingungen aufgeführt  
sind, wird dieser Wettbewerb Objekt der spanischen Rechtssprechung im jeweiligen  
Zeitraum. Mit der Teilnahme an einer Promotion auf Facebook, Instagram und Twitter 
 akzeptieren die Teilnehmer, dass die in den Medien veröffentlichten Namen geteilt werden 
und für andere Nutzer auf Facebook, Instagram und  
Twitter sichtbar sind, ohne dass ihre Privatsphäre verletzt wird.  
 

mailto:communication@only-apartments.com
http://only-apartments.com/


Die Teilnahme an einem Wettbewerb dieser Art setzt die Einwilligung in Bedingungen  
auf Instagram voraus, wo dieser Wettbewerb stattfindet. 
 
11. Zustimmung von den Bedingungen: Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt  
voraus, dass man den Bedingungen zustimmt, sowie den Kriterien von Only-apartments was 
die Interpretation dieser angeht. 
 
 
 


