
Upgrade Guru Gewinnspiel "Gewinne einen Business 
Class Flug in die USA" Teilnahmebedingungen: 

1. Veranstalter: 

Veranstalter der Verlosung ist die omundo media GmbH mit Sitz in Berlin. 

2. Teilnahmeberechtigte: 

Teilnahmeberechtigt sind alle, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 16. Lebensjahr 
vollendet, von einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gelegenen 
Standort teilnehmen und ihren ständigen Wohnsitz in einem dieser Länder haben. 

3. Teilnahme: 

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahme an der Verlosung 
erfolgt über das Hochladen eines Nachweis-Fotos auf der Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/umsonstindenurlaub/ oder bei Instagram unter 
Verwendung des Hashtags #umsonstindenurlaub, auf dem der Gewinnspiel-
Teilnehmer mit einem Exemplar des Buches "Umsonst in den Urlaub" auf einem 
Sofa zu erkennen ist. 

4. Gewinner-Ermittlung: 

Der Gewinner des Business Class Fluges wird unter allen Teilnehmern der 
Verlosung, die innerhalb des Gewinnspielzeitraumes (Teilnahmeschluss 25. März 
2018, 23:59 Uhr)  ihre Teilnahme durch das Hochladen des beschriebenen Fotos 
erklärt haben und zur Teilnahme berechtigt sind, per Los ermittelt. Die 
Gewinnerermittlung erfolgt innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der 
Teilnahmefrist. 

5. Gewinner-Benachrichtigung: 

Die Gewinner werden mit Vornamen und jeweils den ersten Buchstaben des 
Nachnamens auf der „Umsonst in den Urlaub” Facebook- und Instagram Seite 
veröffentlicht. Ab dem Moment der Veröffentlichung beginnt eine Frist von fünf 
Tagen, in welcher der Gewinner den Preis von der omundo media GmbH in 
Anspruch nehmen kann. Erfolgt diese Anfrage nicht, verfällt der Gewinn. 

6. Veröffentlichung: 

Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die omundo media GmbH 
ihn als Gewinner der Verlosung auf der „Umsonst in den Urlaub“-Facebook-Seite und 
der „Upgrade Guru“ Internetseite veröffentlichen darf und zwar unter Angabe seines 
Vor- und Nachnamens. 

 

 



7. Umgang mit personenbezogenen Daten: 

Im Rahmen der Verlosung werden personenbezogene Daten der Teilnehmer 
erhoben (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse aller Teilnehmer und die Anschrift des 
Gewinners). Diese Daten werden ausschließlich für die Durchführung der Verlosung 
gespeichert und verwendet und nach dem Ende der Verlosung gelöscht. Die 
Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten sperren 
oder löschen zu lassen. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Daten, zu 
deren Aufbewahrung von der omundo media GmbH gesetzlich verpflichtet ist. 
Wünscht ein Teilnehmer die Sperrung oder Löschung seiner Daten, ist eine weitere 
Teilnahme an der laufenden Verlosung naturgemäß nicht mehr möglich. 

8. Verhaltensregeln 

Die omundo media GmbH hat das Recht, Teilnehmer von der Verlosung 
auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder die Verlosung manipulieren bzw. 
dieses versuchen und/oder die gegen die Spielregeln verstoßen. 

9. Beendigungsmöglichkeiten 

Die omundo media GmbH behält sich das Recht vor, die Verlosung aufgrund 
unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu 
können. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung nicht planmäßig laufen kann, 
beispielsweise bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen 
technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre und 
ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen. 

10. Verantwortlicher 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Verlosung sind 
ausschließlich an die omundo media GmbH  und nicht an Facebook zu richten. Die 
Promotion steht in keiner Verbindung mit Facebook und/oder Instagram und  wird 
von Facebook und/oder Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. Die omundo media GmbH stellt Facebook und/oder Instagram von 
sämtlichen Haftungsansprüchen in Bezug auf die Verlosung frei. 

11. Rechtsweg: 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

12. Anwendbares Recht: 

Die Verlosung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


