
weg.de Winterurlaub Gewinnspiel 

- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - 

Comvel GmbH competence & service in travel (nachstehend der Promotor) mit Sitz in der 

Elsenheimerstraße 49,  80687 München organisiert diese Aktion namens “Winterurlaub Gewinnspiel“. 

An dieser Aktion dürfen all diejenigen teilnehmen, die in Deutschland wohnhaft und über 18 Jahre alt 

sind. Angestellte des Promoters, sowie deren direkte Verwandte, den Vertretern [des Promoters] oder 

all denen, die geschäftlich mit dieser Aktion in Verbindung stehen, ist es nicht gestattet, an dieser Aktion 

teilzunehmen. 

Informationen bezüglich dieser Aktion und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter 

https://www.weg.de/ueber-wegde/gewinnspiel. 

 

All diejenigen, die an dieser Aktion teilnehmen, sind dazu verpflichtet, die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu akzeptieren und einzuhalten. 

 

1. DER ZEITRAUM DER AKTION 

Die Aktion beginnt um 00.01 GMT+1 am 22.09.2021 und dauert bis 23.59 GMT+1 am 20.10.2021.  

Die Auslosung und Bekanntgabe der Gewinner findet am 21.10.2021 statt. 

 

2.   TEILNAHME 

Begeben Sie sich auf die Kampagne Landing Page “https://www.weg.de/ueber-wegde/gewinnspiel 

(direkt über unsere Webseite www.weg.de oder durch anklicken auf das entsprechende Gewinnspiel-

Banner auf Facebook oder Instagram). 

Registrieren Sie sich für das weg.de Winterurlaub Gewinnspiel. 

Sie erhalten dann eine E-Mail, die bestätigt werden muss, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen und 

einen Preis gewinnen zu können. 

  

Am 21.10.2021 wird der Gewinner benachrichtigt. 

Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme pro Person 

Der Promoter hat jederzeit das Recht, die Gültigkeit der Teilnahme d.h. die Identität, das Alter 

und den Wohnort der Teilnehmer zu prüfen, und jeden Teilnehmer zu disqualifizieren, der diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht akzeptiert oder einhält oder am Registrierungsablauf 

oder an der Aktion unerlaubte Änderungen vornimmt. 

 

 

 

3.   DIE AUSWAHL DER GEWINNER 

  

Die Gewinner werden wie folgt ausgezeichnet: 

https://www.weg.de/ueber-wegde/gewinnspiel/kroatien
http://www.weg.de/


● 1x 2.000 € Reisegutschein DER Touristik Deutschland GmbH 

 

4.   DETAILINFORMATIONEN ZU DEN PREISEN 

1. PREIS. 1x 2.000 € Reisegutschein DER Touristik Deutschland GmbH 

(WERT: 2.000,00 €) 

Im Preis inbegriffen: 

1. Gutschein gültig bis zum 16.08.2024 

2. Kein Mindestreisepreis 

3. Nur für eine Reise einlösbar, keine Stückelung oder Barauszahlung möglich. Gutschein kann 

nicht übertragen werden. 

4. weg.de Winterurlaub Gewinnspiel, Gutscheinwert € 2.000,-  

5. Informieren Sie sich vor Reiseantritt innerhalb Deutschlands bitte ausführlich über die 

aktuellen Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer in Bezug auf Risikogebiete, PCR 

Tests/Ärztliche Atteste und Beherbergungsverbote.  

6. Dieser Gutschein ist ab Ausstellungsdatum drei Jahre gültig. Eine Auszahlung des 

Gutscheinwertes ist nicht möglich. Einlösbar im Reisebüro bei Buchung einer Reise aus dem 

Katalogprogramm von DERTOUR, JAHN REISEN, ITS und MEIERS WELTREISEN. Nicht 

gültig für Comvel Mitarbeiter oder deren Familienangehörige. 

7. Wenn Sie online buchen möchten, wenden Sie sich vor Buchung bitte an das DER Touristik 

Deutschland GmbH Online-Team, Tel. 069/153 22 55 33 (0,20 € inkl. MwSt./Anruf dt. Festnetz, 

Mobil max. 0,60 € inkl. MwSt./Anruf). Bitte senden Sie den Gutschein im Original mit Angabe 

der Vorgangsnummer Ihrer Reise an: DER Touristik Deutschland GmbH z. Hd. Birgit Maschlak 

Emil-von-Behring-Straße 6 D-60439 Frankfurt oder per Mail an gutscheine@dertouristik.com 

zusammen mit einem Scan (PDF oder JPG) des Gutscheins und der Vorgangsnummer Ihrer 

Reise. 

8. Oder buchen Sie alternativ telefonisch bei weg.de unter 089- 20 700 1520 (0,20 € inkl. 

MwSt./Anruf dt. Festnetz, Mobil max. 0,60 € inkl. MwSt./Anruf) unter Nennung des Stichworts 

"weg.de Winterurlaub Gewinnspiel". 

 

Allgemeine Preisklauseln: 

● Der Promoter haftet nicht für jegliche Verluste, die auf unrichtige und ungenaue 

Kontaktangaben zurückzuführen sind. 

● Der Promoter entschädigt keine Steuern, anfallende Gebühren oder andere Kosten, die 

erforderlich sind, um den Preis entgegenzunehmen. Es werden keine Preise vom Promoter 

entschädigt, die vom Gewinner aufgrund von Zoll,- oder Landesvorschriften nicht quittiert oder 

entgegengenommen werden können oder beschädigt geliefert werden, während des 

Transportes mit der Post, der Spedition oder per E-Mail verloren gegangen sind. 

● Kein Preis ist übertragbar, oder kann in Bargeld, einen anderen Preis oder eine andere 

Vereinbarung umgetauscht werden. 

● Im Falle von unvorhergesehenen Umständen oder Umständen, die außerhalb des 

Einflussbereiches des Promoters liegen, wird vom Promoter das Recht eingeräumt, den Preis 

oder die Vereinbarung zu ändern, zurückzunehmen oder zu ersetzen. 

● Einschränkungen: Max. 1 Preis pro Person und pro Haushalt 

 

 

5.   DIE BENACHRICHTIGUNG DES GEWINNERS 

Die Gewinner werden innerhalb von 5 Werktagen ab der Gewinnerauswahl für die Lieferung des 

Preises per E-Mail kontaktiert und sind dazu verpflichtet, innerhalb von 10 Kalendertagen zu antworten 



und alle genauen Kontaktangaben, sowie einen gültigen Ausweis beizulegen. Falls ein Teilnehmer nicht 

in der Lage sein sollte, den Preis entgegenzunehmen oder nicht im vorgesehenen Zeitraum antwortet, 

erhält eine der Reservepersonen den Preis. Der Promoter kontaktiert zu diesem Zwecke bis zu drei 

Reservepersonen; wenn auch die dritte vom Promoter kontaktierte Reserveperson den Preis nicht 

annimmt, verfügt der Promoter über diesen nach freiem Ermessen. Der Promoter haftet nicht dafür, 

falls der Gewinner oder die Reservepersonen aus irgendwelchen Gründen nicht kontaktiert werden 

können. 

 

6.   DATENSCHUTZ 

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des 

Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit 

speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist 

bzw. eine ausdrückliche Zustimmung des Teilnehmers vorliegt. 

Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. 

Gemäß GDPR werden der Teilnehmer hiermit darüber informiert, dass ihre personenbezogenen Daten 

vom Promotor nach den Methoden und für die von der GDPR zulässigen Zwecke für einen Zeitraum 

von höchstens einem Jahr nach Beendigung dem Gewinnspiel gespeichert und verarbeitet werden. 

Die Datenverarbeitung erfolgt am rechtlichen und operativen Sitz der Verantwortlichen der 

Datenverarbeitung und bei Amazon DynamoDB Cloud-Dienste sowie in den Büros der Parteien, an 

welche diese Daten mitgeteilt werden können. 

Die Verantwortliche verpflichtet sich sicherzustellen, dass alle ihr zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten nicht veröffentlicht werden, auf eine Weise verarbeitet werden, dass deren 

Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet ist und ein unbefugter Zugriff auf diese verhindert wird. 

Alle von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen 

können, für die oben angeführten Verarbeitungszwecke, den folgenden Parteiengruppen mitgeteilt 

werden: 

● den Arbeitnehmern und/oder Mitarbeitern der Verantwortlichen, welche letztere in den 

Bereichen Finanz, Produkte, Recht, Kundenbetreuung und IT unterstützen und beraten sowie 

den Arbeitnehmern und/oder Mitarbeitern, die für die Wartung des Netzwerks und der Hard- 

und Softwareausstattung der Verantwortlichen verantwortlich sind; 

● Partnern und alle anderen Parteien, für welche die Mitteilung der Daten für die 

Gewinnübergabe notwendig ist. 

● Parteien, deren Recht auf Datenzugang durch gesetzliche Bestimmungen oder durch 

Anordnungen zuständiger Behörden anerkannt ist; 

● Parteien, welche mit der Ausführung von Aktivitäten in Bezug auf die Durchführung von 

Gewinnspielen betraut sind und/oder von der Verantwortlichen damit beauftragt werden; 



● Anbietern oder Partnern, zur Mitteilung der Daten zur Einwilligung zur Teilnahme am Spiel (z.B. 

Facebook Inc. Plattformen, darunter Instagram, auf welche die Teilnehmer zur Teilnahme an 

dem Gewinnspiel zugreifen müssen, etc.). 

Die zur Verfügung Stellung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Jedoch sind diese Daten für die Teilnahme am Gewinnspiel und für den eventuellen Gewinn des 

Preises erforderlich. 

A.        Rechte der betroffenen Personen 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie als betroffene Person das Recht haben: 

● eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein Ihrer personenbezogener 

Daten zu erhalten, auch wenn diese noch nicht registriert sind, und dass Ihnen diese Daten in 

verständlicher Form zur Verfügung gestellt werden; 

● eine Auskunft und gegebenenfalls eine Kopie zu erhalten: a) der Herkunft und Kategorie der 

personenbezogenen Daten; b) der angewandten Logik bei der Verarbeitung mit Hilfe 

elektronischer Instrumente; c) der Zwecke und Methoden der Verarbeitung; d) der Angaben 

zur Identifizierung des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters; e) die Personen oder 

Personenkategorien, denen personenbezogene Daten übermittelt werden können oder die 

davon Kenntnis erlangen können, insbesondere wenn diese Empfänger in Drittländern oder 

internationalen Organisationen sind; f) des Vorhandenseins einer automatisierten 

Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, und in diesem Fall der angewandten Logik, der 

Bedeutung und der voraussichtlichen Folgen für die betroffene Person; g) des Vorhandenseins 

angemessener Garantien für den Fall, dass Daten an ein Land außerhalb der Europäischen 

Union oder eine internationale Organisation übermittelt werden; 

● unverzüglich die Aktualisierung und Richtigstellung unrichtiger Daten oder, im Falle Ihres 

Interesses, die Ergänzung unvollständiger Daten zu erwirken; 

● eine Löschung, Umwandlung in eine anonyme Form oder eine Sperrung der Daten zu 

bewirken: a) welche unrechtmäßig verarbeitet wurden; b) die nicht mehr erforderlich sind für 

die Zwecke, für die sie erhoben oder nachträglich verarbeitet wurden; c) im Falle eines 

Widerrufs, der der Verarbeitung zugrunde liegenden Einwilligung und bei Fehlen einer anderen 

Rechtsgrundlage; d) im Falle, dass Sie sich der Verarbeitung widersetzt haben und keine 

vorrangigen berechtigten Gründe zur Fortsetzung der Verarbeitung vorliegen; e) im Falle der 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; f) im Falle von Daten von Minderjährigen. Der 

Verantwortliche kann die Löschung nur in den folgenden Fällen verweigern: a) Ausübung des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit; b) Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung, Erfüllung einer im öffentlichen Interesse ausgeübten Pflicht oder Ausübung einer 

behördlichen Befugnis; c) Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen  

Gesundheit; d) Speicherung im öffentlichen Interesse, zur wissenschaftlichen oder historischen 

Forschung oder zu statistischen Zwecken; e) Ausübung eines Rechts vor Gericht; 

● die Einschränkung der Verarbeitung zu bewirken im Falle von: a) Anfechtung der Richtigkeit 

der persönlichen Daten; b) unrechtmäßige Verarbeitung durch den Verantwortlichen, um deren 

Löschung zu verhindern; c) Ausübung Ihres Rechts vor Gericht; d) Überprüfung des 



eventuellen Vorrangs der berechtigten Gründe der Verantwortlichen gegenüber denen der 

betroffenen Person; 

● die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, falls die Verarbeitung auf automatisiertem 

Wege erfolgt, ungehindert und in einem strukturierten Format, von allgemeinem und lesbarem 

Gebrauch zu erhalten, um diese an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder - 

soweit technisch möglich - die direkte Übermittlung von dem Verantwortlichen an einen 

anderen Verantwortlichen zu bewirken; 

● ganz oder teilweise zu widersprechen: a) aus rechtmäßigen Gründen, der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die Sie betreffen, auch wenn sich diese auf den Zweck der 

Erhebung beziehen; b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zum 

Zwecke des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder zur Durchführung von 

Marktforschung oder kommerzieller Kommunikation, durch den Einsatz automatisierter 

Anrufsysteme ohne Beitrag eines Betreibers per E-Mail und/oder herkömmlicher 

Marketingmethoden per Telefon und/oder Papierpost. 

● Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen 

Sie können jederzeit Ihre Rechte ausüben: 

● per E-Mail an: datenschutz@weg.de 

 

 

B.   Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen für die hier beschriebene Datenverarbeitung sind:    

Comvel GmbH competence & service in travel, ein Unternehmen der lastminute.com-Gruppe, mit 

Sitz in der Elsenheimerstraße 49, 80687 München, Amtsgericht München, Deutschland 

(Handelsregisternr. HRB 155696). 

 

C.   Kontaktdaten Unseres Datenschutzbeauftragten 

german-dpo.ctr@lastminute.com 

Elsenheimerstraße 49, 80687 München, Amtsgericht München 

 

 

7.         SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(1)     Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit 

der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(2)     Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 

mailto:datenschutz@weg.de
mailto:german-dpo.ctr@lastminute.com

