WETTBEWERBS-REGELN-Trustpilot-iPad mini
1. Organisation: Die Firma, die diese Promotionsaktion organisiert, ist Only-Apartments S.A.
mit registriertem Sitz in der Avenida Drassanes 6-8, 08001 Barcelona.
2. Termine der Promotion: Der Wettbewerb beginnt am 5. April 2017 um 8:00 Uhr und
endet am 16. April 2017 um 23: 59 Uhr.
3. Teilnahme: die Teilnahme funktioniert über das Profil von Only-apartments in Trustpilot
(https://www.trustpilot.com/evaluate/only-apartments.com).
Angestellte oder Partner von Only-apartments und ihre direkten Familienangehörigen sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Teilnahmebedingungen: um an der Promotion teilzunehmen, sollten die Benutzer einen
Kommentar
im
Perfil
von
Only-Apartments
in
Trustpilot
(https://www.trustpilot.com/evaluate/only-apartments.com) hinterlassen.
Unter allen Teilnehmern welche die ihre Daten ausgefüllt haben, wird Only-apartments nach
dem Zufallsprinzip einen Gewinner auswählen.
5. Preis: Der Preis besteht aus einem iPad mini 2 (32 GB).
6. Gewinner: Der Gewinner wird der Teilnehmern sein, welcher von Only-Apartments durch
eine Verlosung unter allen Teilnehmern ausgewählt wird, die einen Kommentar im Perfil von
Only-Apartments in Trustpilot (https://www.trustpilot.com/evaluate/only-apartments.com)
hinterlassen haben. Unter Verwendung des gleichen Namens welcher für die Reservierung
genutzt wurde, sofern diese den Anforderungen, welche in den Absätzen „Teilnahme“,
„Termine der Promotion“ und „Teilnahmebedingungen“, entsprechend sind.
7. Bekanntgabe des Gewinners: Die Benachrichtigung und Bekanntgabe des Gewinners findet
innerhalb von 15 Tagen nach Beendigung des Wettbewerbs per Email statt, welche OnlyApartments direkt an den Gewinner senden wird. Only-apartments wird den Gewinner über
die von ihm hinterlassene Email-Adresse kontaktieren.
Es liegt in der Verantwortung des Gewinners Only-Apartments zu kontaktieren, indem er auf
die erhaltene Email innerhalb von 10 Kalendertagen antwortet. Falls Only-apartments keine
Email von dem Gewinner erhält, wird nach 10 Tagen ein zweiter Gewinner ermittelt.
8. Vergabe des Preises: Der Gewinner muss seine Adresse mitteilen, damit Only-Apartments
den Versand des iPad mini 2 (32 GB) tätigen 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, das die 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. Teilnehmer können 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.
Die Gewinner können auf ihren Preis verzichten, sie können ihn jedoch unter keinen
Umständen mit einem anderen Reiseziel austauschen oder sich den Betrag in bar auszahlen
lassen.
Allein die Teilnahme am Gewinnspielt beinhalt die Zustimmung der dargestellten
Teilnahmebedingungen, sodass die Äußerung im Sinne einer totalen Ablehnung oder einer
Ablehnung von Teilen den Ausschluss des jeweiligen Teilnehmers bedeutet und folglich Onlyapartments von der Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu diesem Teilnehmer befreit.
Das Unternehmen haftet nicht dafür, wenn durch unverschuldete Gründe oder höherer
Gewalt die Forderung einer der oben genannten Bestimmungen nicht durchgeführt werden
können. Only-apartments als Verantwortliche für die Organisation des Gewinnspiels teilt an
dieser Stelle mit, dass jegliche Fragen, die in diesen Teilnahmebedingungen nicht
berücksichtigt wurden, von ONLY-APARTMENTS SA unabänderlich gelöst werden
10. Geltendes Recht: In Angelegenheiten, die nicht in diesen Bedingungen aufgeführt sind,
wird dieser Wettbewerb Objekt der spanischen Rechtssprechung im jeweiligen Zeitraum.
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.
12. Vorbehalte und Einschränkungen: Only-apartments hält sich das Recht ein, Änderungen
durchzuführen, die sich vorteilhaft auf das gute Ende des Gewinnspiels auswirken, wenn es
einen triftigen Grund gibt oder wenn Gründe höher Gewalt verhindern, dass das Gewinnspiel
im Sinne der dargestellten Bedingungen zu Ende gebracht werden können.
Only-apartments hält sich das Recht ein, den Zeitraum des Gewinnspiels zu verschieben oder
zu verlängern, als auch die Befugnis, die vorgestellten Rechtsgrundlagen auszulegen. Onlyapartments hält sich das Recht ein, Aspekte, die in diesen Teilnahmebedingungen nicht
berücksichtigt wurden, ihrer Auslegung zufolge zu lösen
13. Weitere Nutzungsbedingungen:Es sind weder beleidigenden oder drohenden
Kommentare, noch anstößige, erniedrigende oder andere disqualifizierende Bemerkungen
gegenüber anderen Teilnehmern der Gruppe, unseren Produkten, Dienstleistungen, der Marke
oder gegenüber unseres Teams erlaubt.

