
 
 

Teilnahmebedingungen  
Newsletter – Gewinnspiel 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden: 

	 

Allgemeine Bedingungen 

Veranstalter des Gewinnspiels ist Evaneos SA (nachfolgend Anbieter). 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz, 
Österreich oder Deutschland haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer 
Ware oder Dienstleistung abhängig.  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind alle Mitarbeiter von Evaneos. Die Teilnahme von 
Spielgemeinschaften ist ebenso ausgeschlossen wie die Übersendung der 
Teilnahmedaten in anderer Form. Doppelte Eintragungen und Einträge durch Skripts, die 
automatisch generiert werden, werden von der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen. 

Jeder Teilnehmer kann an diesem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  

Die Teilnahme erfolgt automatisch durch die Anmeldung am “Evaneos Flaschenpost” 
Newsletter. Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Verlosung in den Newsletter 
eingeschrieben sein.  

Der Gewinner wird per Losverfahren ermittelt. 

Der Gewinn ist ein 1.000€ Reisegutschein für die Buchung einer Individualreise auf der 
Seite evaneos.de bzw. evaneos.ch der ohne Mindestwert bis zum 24.12.2019 eingelöst 
werden kann. Der Gutschein kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden und es 
ist nur ein Gutschein pro Person und Buchung anwendbar. Es wird ein Gutschein unter 
allen Neuanmeldern des Evaneos Newsletters, die sich über die Evaneos Webseite oder 
über Partnerseiten von Evaneos für das Gewinnspiel registriert haben, verlost. Der 
Gutschein kann nur für die gebuchten Aktivitäten und Unterkünfte vor Ort verwendet 
werden. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten wie Flüge und 
weitere Leistungen gehen zu Lasten des Gewinners.  

Der Gewinner wird innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss per E-Mail 
benachrichtigt und bekommt den Gutscheincode bei Rückmeldung per Email 
zugeschickt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
Gewinnbenachrichtigung bei Evaneos zurück, behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
einen neuen Gewinner zu ziehen. Der Anspruch an den Gewinn erlischt somit nach Ablauf 
der Rückmeldefrist. 



 
 

Der Teilnahmeschluss ist der 20.12.2018. 

Der Anbieter behält sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Vorankündigung und Angaben 
von Gründen zu verlängern, zu verkürzen, zu unterbrechen oder zu beenden und wird von 
diesem Recht insbesondere dann Gebrauch machen, wenn die Durchführung der 
Gewinnauslosung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 
kann. Der Anbieter behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, 
Manipulation oder strafbarem Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht.  

Eine Auszahlung der Preise in bar sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.  

	 

Erhebung und Nutzung von Daten 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig, die 
zur Durchführung benötigt werden. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 
gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Email-Adresse 
wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Kontaktdaten des Teilnehmers werden so lange 
gespeichert, wie zur Durchführung des Gewinnspiels nötig ist.  

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. 
Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 
und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies 
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen 
Social Media Plattformen mit ein. 
 
Eine Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte findet nicht statt.  

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Datenschutzhinweise.  

	 

	 

Evaneos SA 

27 Rue de Mogador 

75009 Paris - Frankreich 

Telefon: 0049 - (0)89 380 389 82 

E-Mail: kontakt@evaneos.de 


