
Die Teilnahmebedingungen: 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel #myChristmasRecipe2014 

*Dieses Gewinnspiel ist in keiner Weise von Facebook und/oder Instagram 

gesponsort, unterstützt oder verwaltet. 

1. Organisation: Die Firma, die diese Promotionsaktion organisiert, ist Only-Apartments 

S.A. mit registriertem Sitz in der Avenida Drassanes 6-8, 08001 Barcelona, CIF: 

A64425986.. 

2. Teilnahme: Die Teilnahme geschieht über das soziale Netzwerk 

Instagram. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Nutzer von Instagram, die 

onlyapartments in diesem Netzwerk folgen. Angestellte von Only-apartments und 

deren direkte Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Details zur Teilnahme und Gewinn: Um beim Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die 

Instagram-Nutzer maximal 3 Fotos mit dem Hashtag #myChristmasRecipe2014 

hochladen. Es werden alle Fotos akzeptiert, die zum Thema „Weihnachtsessen“ 

passen. Ausgenommen sind pornografische oder beleidigende Fotos. Unter allen 

Teilnehmern, wird Only-Apartements  und Eatwith.com das originellste Foto 

auswählen, welches dann gewinnen wird.  

Jeder Teilnehmer kann bis zu 3 Fotos hochladen. Wenn ein Teilnehmer mehr als 3 

Fotos hochlädt, wird er sofort disqualifiziert und dazu aufgefordert, die Fotos zu 

entfernen. 

Zu gewinnen ist ein Zwei-Nächte-Aufenthalt für maximal zwei Personen in Barcelona 

und ein Abendessen mit Eatwith (nach den von Eatwith.com gestellten Bedingungen).  

Der Aufenthalt muss vor dem 31. Mai 2015 umgesetzt werden. Brückentage und 

Feiertage sind ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht übertragen werden. Außerdem 

gelten die Regeln der jeweiligen Wohnung. Ist die Buchung einmal realisiert, ist es 

nicht möglich den Zeitraum zu ändern. 

4. Zeitraum des Gewinnspiels: Der Instagram-Wettbewerb wird vom 21.Dezember 

2014 ab 08:00 Uhr bis zum 9.Januar 2015 um 24:00 Uhr aktiv sein.  

5. Gewinner: Gewinnen wird der Teilnehmer, dessen Foto duch Only-apartments und 

Eatwith.com ausgewählt wurde, vorausgesetzt dass er den Teilnahmebedingungen, die 

in den oberen Abschnitten „Teilnahme“, „Zeitraum des Gewinnspiels“ und „Details 

zur Teilnahme und Gewinn“ erwähnt wurden 



6. Bekanntgabe des Gewinners und Einlösung des Preises: Der Gewinner wird am 

12.Januar 2015 über die Only-apartments Profile auf Facebook, Twitter und Instagram 

bekannt gegeben. 

Only-apartments kontaktiert den Gewinner über Instagram, indem ein Kommentar 

unter dem Gewinner-Foto hinterlassen wird. Der Urhaber des Fotos ist verantwortlich 

dafür, sich mit Only-apartments in Verbindung zu setzen (Bitte schreiben Sie eine Email 

an communication@only-apartments.com) 

Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name in allen Facebook-

Profilen und anderen sozialen Kanälen von Only-apartments veröffentlicht wird.  

7. Preisverleihung: Ist das Gewinner-Foto ausgewählt, wird sich Only-apartments mit 

dem Gewinner über Instagram in Verbindung setzen, indem ein Kommentar unter dem 

Gewinner-Foto hinterlassen wird und/oder über andere Kommunikationswege, die 

möglich sind.  Der Urhaber des Fotos ist verantwortlich dafür, sich mit Only-

apartments in Verbindung zu setzen, um den Preis zu erhalten (Bitte schreiben Sie eine 

Email an communication@only-apartments.com) . Sollte Only-apartments im Laufe 

von 7 Tagen nach Bekanntgabe keine Email des Gewinners erhalten, wird ein/e 

anderer/e GewinnerIn ausgewählt. 

8. 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 

dieRegulierung 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 den Preis verzichten, können den Gewinn aber nicht gegen 

ein anderes Reiseziel umtauschen oder den Betrag in bar auszahlen lassen. 

Allein aufgrund der Teilnahme an diesem Wettbewerb werden die dargelegten 

Teilnahmebedingungen akzeptiert, sodass ein Nicht-Einverstanden dieser Bedingungen 

oder Teile der Bedingungen zu einem Auschluss des Teilnehmers führt, sodass Only-

apartments von der Einhaltung ihrer Verpflichtungen befreit wird. 
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Das Unternehmen kann nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn durch 
unverschuldete Gründe oder durch höhere Gewalt die oben genannten Bestimmungen 
nicht durchgeführt werden können. 

Als Verantwortliche teilt Only-apartments mit, dass alle Fragen, die nicht in diesen 
Teilnahmebedingungen enthalten sind, von ONLY-APARMTENTS, SA endgültig gelöst 
werden. 

9. 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. Die Teilnahme an einem 

Wettbewerb dieser Art setzt die Einwilligung der Bedingungen von Instagram voraus, 

wo dieser Wettbewerb stattfindet. 

10. 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. 

11. Vorbehalte und Einschränkungen 

Only-apartments behält sich ein, Änderungen, die zu einem erfolgreichen Abschluss 

des Wettbewerbs führen, vorzunehmen, wenn triftige Ursachen oder höhere Gewalt 

verhindern, dass dieser Wettbewerb so durchgeführt werden kann, wie es diesen 

Teilnahmebedingungen zu entnehmen ist. 

Only-apartments behält sich ein, den Zeitraum des Wettbewerbs zu verlängern oder zu 

ändern und ebenfalls das Recht, diese Teilnahmebedingungen auszulegen. 

Only-apartments behält sich das Recht ein, Aspekte, die in diesen Bedingungen nicht 

geklärt werden, nach Ihrem Verständnis zu lösen. 

12. Andere Bedingungen 

Es werden keine offensive, beleidigende, drohende, obszöne oder erniedrigenden 

Inhalte oder Beleidigungen gegenüber anderer Mitglieder oder bezüglich unserer 

Produkte, Dienstleistungen, Marken oder unseres Teams akzeptiert. 

 


