
Teilnahmebedingungen  
 
Zum Instagram-Gewinnspiel Island vom 29.10. – 12.11.2018  
 
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist Urlaubsguru (Holidayguru) und die UNIQ GmbH, Rhenus-
Platz 2 in 59439 Holzwickede (im Folgenden „Urlaubsguru (Holidayguru“). Die Teilnahme am 
Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die  
- freiwillig teilnehmen  

- mit einem Account auf Instagram registriert sind  

- mindestens 18 Jahre alt sind  
- über ein öffentliches Instagramprofil verfügen. Auf privat gestellte Profile werden bei der finalen 
Gewinnermittlung nicht berücksichtigt, da die Möglichkeit der Kontaktaufnahme nicht gewährleistet 
ist. 
 
Mitarbeiter der UNIQ GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
Ablauf Island-Gewinnspiel  
 
Abwicklung  
 
Das Gewinnspiel startet am 29.10.2018 um 12.00 Uhr und endet am 12.11.2018 um 23.59 Uhr.  
 
Zum Gewinn: Im Posting am 29.09.18 auf den Instagramaccounts von Urlaubsguru (Holidayguru) 
wird eine Reise nach Island zur besten Reisezeit (Zwischen Oktober und März) für die Sichtung der 
Nordlichter verlost. Ein Gewinntausch und auch eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. 
Gewinnberechtigt sind alle Teilnahmeberechtigten, die den Teilnahmebedingungen unter dem 
Instagram Posting folgen.  

O Gewinnspielmodus: Um die Möglichkeit zu haben, die Island-Reise zu gewinnen, muss der 
Teilnehmer dem Instagram Account @urlaubsguru_at folgen und einen weiteren Freund unter dem 
Beitrag markieren. 

o Jeder User kann so oft kommentieren, wie er möchte.  

o Der Gewinner wird nach dem Ablauf des Gewinnspiels per Instagram mit einer privaten Nachricht 
kontaktiert.  
 
• Der Gewinn beinhaltet eine 7-tägige Reise nach Island für zwei Personen, inklusive des Hin- und 
Rückflugs, einem Aufenthalt im Doppelzimmer eines Hotels.  
• Nicht inkludiert sind die An- und Abreise zum Flughafen, Ausflüge vor Ort, Versicherungen, weitere 
Mahlzeiten, eventuell anfallende Tourismusabgaben und persönliche Ausgaben.  
• Ebenfalls nicht inkludiert sind Kosten, die für eventuelle Visa entstehen. Der Gewinner muss 
selbstständig sicherstellen, dass er und die Begleitperson einreiseberechtigt sind. Stornierungs- oder 
Umbuchungskosten, die entstehen, werden dem Gewinner in Rechnung gestellt.  
• Einlösbar ist die Reise zwischen dem 01.01.2019 – 31.03.2019 oder dem 01.10.2019 – 31.03.2020. 
Ausgeschlossen sind Termine über Weihnachten und Silvester.  Eine Barauszahlung oder auch ein 
Gewinntausch sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
• Die Ziehung der Gewinner ist willkürlich und erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 
 
 
 
 
 



 
 
Bekanntgabe des Gewinners  
 
Der Gewinner wird innerhalb von sieben (7) Werktagen via Instagram per Nachricht benachrichtigt. 
Der Teilnehmende ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Falls 
der Preis im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt zugeordnet 
werden kann, entfällt der Gewinnanspruch des Teilnehmenden.  
 
Datenschutz  
 
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
diesem Gewinnspiel vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten von Urlaubsguru zum 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und einer möglichen Gewinnabwicklung unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter datenschutz@un-iq.de gegenüber 
Urlaubsguru die Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten. In diesem Fall ist der Teilnehmer von der Gewinnausschüttung ausgeschlossen.  
 
Kommentare, die gegen die Instagram Richtlinien, deutsches Recht und/oder das Copyright 
verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten 
Informationen ist nicht Instagram, sondern der Verantwortliche dieser Seite. Die von den 
Teilnehmern bereitgestellten Informationen werden einzig für dieses Gewinnspiel verwendet.  
 
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Urlaubsguru das Recht vor, 
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Urlaubsguru behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden.  
 
Sonstiges  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Diese Teilnahmebedingungen und das gesamte Rechtsverhältnis zwischen den Teilnehmern und 
Urlaubsguru/ UNIQ GmbH unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 
 
 
 
 
 


