Teilnahmebedingungen
für das Gewinnspiel
„Lucky Day“

Freitag, 6. Oktober 2017 14:27:02

1. Gegenstand
1.1.

Die Gesellschaft SA THI Factory (nachfolgend „Thalys“), eingetragen bei der zentralen
Unternehmensdatenbank unter der Nr. 0541.696.005, RJP Brüssel, mit Firmensitz in
Place Marcel Broodthaers 4, 1060 Brüssel, Belgien, organisiert ein Gewinnspiel „Lucky
Day Junior“ mit Kaufverpflichtung (nachfolgend „Gewinnspiel“), dessen allgemeine
Teilnahmebedingungen nachstehend aufgeführt sind.

1.2.

Für die Organisation des Gewinnspiels nutzt Thalys die Dienstleistungen von Lucky Cycle
SA (nachfolgend „Lucky Cycle“), einer Aktiengesellschaft nach belgischem Recht,
eingetragen bei der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nr. 0548 756 417, RJP
Brüssel, mit Firmensitz in der Avenue Louise 380, 1050 Brüssel.

1.3.

Das Gewinnspiel findet vom 14. Juni 2018 um 10:00 Uhr bis zum 14. Juni 2018 um
23:59 Uhr statt (nachfolgend „Laufzeit des Gewinnspiels“). Gemäß nachstehendem Artikel
8.1 behält sich Thalys das Recht vor, das Gewinnspiel während der Laufzeit des
Gewinnspiels ohne Vorankündigung, ohne Angabe von Gründen und ohne das Entstehen
von Entschädigungsansprüchen für die Teilnehmer oder Dritte, zu beenden und zwar im
Falle der vollständigen Erschöpfung der in nachstehendem Artikel 5 beschriebenen Preise
vor Ende der Laufzeit des Gewinnspiels.

1.4.

Das Gewinnspiel findet in Frankreich, Deutschland und die Niederlande (nachfolgend
„Thalys-Länder“) statt.

1.5.

Mit Ausnahme der in Artikel 4 der vorliegenden Teilnahmebedingungen genannten
Bestimmungen werden die Teilnehmer während der Laufzeit des Gewinnspiels und nach
dessen Beendigung weder per Telefon noch durch andere Korrespondenz oder
Mitteilungen mit Thalys oder Lucky Cycle Kontakt aufnehmen.

2. Teilnahmebedingungen
2.1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vollständig kostenlos, unterliegt jedoch der Verpflichtung
zum Kauf eines (1) Thalys-Fahrschein Junior Tickets auf der Website www.thalys.com
(nachfolgend „Website“ genannt) während der Dauer des Spiels.
2.2. Zur Teilnahme berechtigt ist jede volljährige Person, die während der Laufzeit des
Gewinnspiels ihren Wohnsitz in einem der Thalys-Länder hat (nachfolgend „Teilnehmer“
genannt). Ausgenommen hiervon sind Personen, die direkt oder indirekt in rechtlicher Beziehung
zu Thalys oder Lucky Cycle stehen (Mitglieder des Personals und Angestellte) sowie alle
sonstigen Personen, die an der Organisation des Gewinnspiels beteiligt sind (einschließlich der
Agenturen für Marketing/Kommunikation bzw. Berater für Werbung und Verkaufsförderung usw.).
2.3. Die Teilnehmer erkennen an, dass ihre Buchung auf der Website weder haupt- noch
nebensächlich durch die Hoffnung auf einen Gewinn aus ihrer Teilnahme am Gewinnspiel
motiviert ist.

3. Teilnahmemodalitäten
3.1.

Nach erfolgtem Kauf gemäß vorstehendem Artikel 2.1 erhält der Teilnehmer auf der Seite
mit der Bestellbestätigung eine Einladung, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Für eine gültige Teilnahme muss der Teilnehmer:

(i)

Klicken Sie auf eines der beiden (2) vorgeschlagenen Bilder. Durch Klicken auf
eines der beiden (2) Bilder gewinnt der Teilnehmer entweder einen der Preise –
wie in Artikel 5 der vorliegenden Teilnahmebedingungen beschrieben – oder
keinen Preis (Nachricht „VERLOREN“ wird angezeigt). Der Teilnehmer darf nur
ein einziges Mal klicken.

(ii)

Der Gewinner muss, nachdem er den in Artikel 3.1 (i) beschriebenen Schritt
vorgenommenhat, das erscheindende Teilnahmeformular ausführlich ausfüllen.
Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im
Teilnahmeformular angebrachtenAngaben verantwortlich. Thalys und Lucky
Cycle behalten sich das Recht vor, die Richtigkeit der von den Teilnehmern
bereitgestellten Informationen zu kontrollieren. Der Teilnehmer verpflichtet sich,
Thalys oder Lucky Cycle die erste Anfrage für alle Dokumente zu stellen, die zur
Kontrolle der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.

(iii)

Pro Teilnehmer wird nur eine einzige Teilnahme berücksichtigt.

4. Ermittlung des Gewinners
4.1. Die Gewinner unter den Teilnehmern (nachfolgend „Gewinner“ genannt), deren
Teilnahme ordnungsgemäß angenommen wurde, werden in Echtzeit ausgewählt.
4.2. Die Gewinner sind die Teilnehmer, die einen der Preise durch Klicken auf eines der
beiden (2) Bilder, wie in Artikel 3.1 (i) beschrieben, gewonnen haben.
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Teilnahmebedingungen Teilnehmer zu jedem beliebigen Zeitpunkt auszuschließen;
dies gilt insbesondere bei Angabe falscher Informationen oder bei Missbrauch,
Verdacht auf Täuschung oder Betrug im Rahmen der Teilnahme. Die diesbezügliche
Entscheidung ist endgültig und unwiderruflich.

5. Preise
5.1.

Jedem Gewinner wird gemäß den folgenden Modalitäten ein Preis zugesprochen:
•

Preis #1 bestehend aus: der Rückerstattung des Warenkorbs des Tickets
zum „Jugend“-Tarif für Fahrten des Gewinners im Juli und August bis zu
einem Höchstbetrag von 200 € inklusive Steuern.

5.2.

Die Preise sind nicht übertragbar, nicht umtauschbar und nicht in bar auszahlbar.
Deswegen kann keinesfalls eine finanzielle Auszahlung anstelle der angebotenen Preise
verlangt werden. Thalys kann einen (oder mehrere) der angekündigten Preise durch
einen (oder mehrere) Preis(e) desselben Werts ersetzen, wenn die äußeren Umstände
dies erfordern.

5.3.

Die Preise sind unteilbar und müssen so angenommen werden, wie sie vergeben werden.
Thalys kann nicht für eventuelle Unfälle oder direkte bzw. indirekte Schäden
verantwortlich gemacht werden, die mit einem erhaltenen Gewinn zusammenhängen.
Darüber hinaus übernimmt Thalys keinerlei Garantie hinsichtlich der Nützlichkeit oder
Qualität der Preise.

5.4.

Abgesehen von der Übergabe der Preise an den Gewinner wird dem Gewinner kein
anderes Recht übertragen. Dies schließt Rechte an geistigem Eigentum ein.

6. Kosten
6.1

Die Teilnehmer am Gewinnspiel können kostenlos, auf einfache schriftliche Anfrage an die
Postanschrift des Gewinnspiels, die Rückerstattung der Verbindungskosten für die
Teilnahme beanspruchen; von der Erstattung ausgeschlossen sind alle anderen Kosten,
die sich auf dieses Gewinnspiel beziehen. Für das Gewinnspiel gilt die folgende Anschrift:
THI FACTORY, Gewinnspiel, place Marcel Broodthaers 4, 1060 Brüssel, Belgien.

6.2

Die vom Teilnehmer für die Anträge auf Rückerstattung gezahlten Postgebühren werden
zum geltenden Normaltarif zurückerstattet, und zwar auf einfache Anfrage, die dem Antrag
auf Rückerstattung der Verbindungskosten beigelegt wird.

6.3

Da im Rahmen der derzeitigen Service- und Technikangebote bestimmte Internetanbieter
den Internetnutzern eine kostenlose oder pauschale Verbindung anbieten, wird
ausdrücklich vereinbart, dass jeder Internetzugang, der auf einer kostenlosen oder
pauschalen Grundlage erfolgt (wie zum Beispiel insbesondere die Verbindung per Kabel,
DSL oder spezialisierte Verbindung), zu keiner Rückerstattung führen kann, da das
Abonnement der Dienstleistungen des Internetanbieters in diesem Fall durch den
Internetnutzer für seine Nutzung des Internets im Allgemeinen vertraglich vereinbart
wurde, und die Tatsache, dass der Teilnehmer Verbindung zu der Website aufnimmt und
am Gewinnspiel teilnimmt, ihm weder Kosten, Gebühren noch zusätzliche Auslagen
verursacht.

6.4

Bei einer kostenpflichtigen Internetverbindung, die im Verhältnis zur Dauer der Verbindung
in Rechnung gestellt wird, werden die Kosten für die Verbindung mit der Website für die
Teilnahme am Gewinnspiel nur auf schriftlichen Antrag des Teilnehmers per Überweisung
erstattet.

6.5

Um die Rückerstattung seiner Verbindungskosten sowie der Portokosten seines Antrags
auf Rückerstattung zu erhalten, muss der Teilnehmer einen schriftlichen, auf gesondertem
Blatt erstellten Antrag an die Anschrift des Gewinnspiels senden. Dieser Antrag muss die
folgenden Bestandteile enthalten:
• die Angabe seines Namens, Vornamens sowie seiner persönlichen postalischen und EMail-Adresse
• die Fotokopie eines Ausweises
• die Angabe der Daten, Zeiten und Dauer seiner Verbindungen mit der Website
• die Kopie(n) der detaillierten Rechnung(en) des Telefonnetzbetreibers und/oder des
Zugangsanbieters, deren Dienste er nutzt, auf der die Daten und Zeiten seiner
Verbindungen mit der Website erscheinen
• die Bankverbindung des Teilnehmers; die Rückerstattung erfolgt nur per Überweisung

6.6

Ein Teilnehmer (derselbe Name, dieselbe Anschrift) kann während der gesamten Laufzeit
des Gewinnspiels nur einen einzigen Rückerstattungsantrag einreichen. Die
Rückerstattung erfolgt auf pauschaler Grundlage von 2 Minuten Verbindung zu 0,45 €
(inklusive aller Steuern) pro Gewinnspiel. Rückerstattungen erfolgen innerhalb von zwei
Monaten.

7. Annahme der Teilnahmebedingungen
7.1

Durch die Bestätigung seiner Teilnahme erklärt der Teilnehmer, dass er die vorliegenden
Teilnahmebedingungen sowie die Thalys-Datenschutzerklärung gelesen und verstanden
hat und annimmt.

7.2

Jegliche Beschwerde in Bezug auf das vorliegende Gewinnspiel muss innerhalb von
sieben (7) Werktagen nach Ende des Gewinnspiels schriftlich an den Firmensitz von
Thalys an die obengenannte Anschrift gesandt werden. Beschwerden werden in keinem
Falle mündlich oder telefonisch bearbeitet. Nicht reguläre Beschwerden werden nicht
bearbeitet.

8. Änderungen der Teilnahmebedingungen
8.1

Thalys behält sich das Recht vor, die Rahmenbedingungen für das Gewinnspiel zu ändern
und das Gewinnspiel zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen und ohne
das Entstehen von Entschädigungsansprüchen für die Teilnehmer oder Dritte zu
verkürzen, auszusetzen oder abzubrechen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel ist jeder
Teilnehmer automatisch an Änderungen dieser Teilnahmebedingungen gebunden.

8.2

Thalys haftet nicht für die Aussetzung, Verschiebung, Änderung (einschließlich in Bezug
auf die vergebenen Preise) oder Streichung dieses Gewinnspiels im Falle höherer Gewalt
oder allgemein bei unvorhersehbaren und nicht durch Thalys verschuldeten Umständen.
Aufgrund dieser Tatsache entsteht für die Teilnehmer keinerlei Anspruch auf
Entschädigung. Die diesbezügliche Entscheidung von Thalys erfolgt souverän und
unwiderruflich.

9. Schutz personenbezogener Daten
9.1

Die von jedem Teilnehmer bei der Anmeldung zum Gewinnspiel bereitgestellten Daten
werden zum Zwecke der Überwachung eines geregelten Ablaufs des Gewinnspiels und
gegebenenfalls für die Übergabe der Preise an die Gewinner verwendet und gespeichert.

9.2

Im Rahmen dieses Gewinnspiels werden die personenbezogenen Daten der Teilnehmer
von Thalys oder Lucky Cycle in Übereinstimmung mit der Thalys-Datenschutzerklärung
verarbeitet. Thalys ist für die Verarbeitung der Daten verantwortlich, während Lucky Cycle
als Auftragsverarbeiter agiert.

9.3

Diese personenbezogenen Daten werden ohne Zustimmung der betroffenen Person nicht
zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergeleitet. Sie können jedoch im Rahmen einer
möglichen Untervergabe der Datenverarbeitung für die Zwecke dieses Gewinnspiels an
natürliche Personen oder Organisationen übermittelt werden, die in direkter Beziehung zu
Thalys und anderen Geschäftsbereichen oder mit Thalys verbundenen Unternehmen
stehen.

9.4.

Der Teilnehmer akzeptiert, dass sein Name und Vorname auf beliebigen Trägern und auf
beliebigem Weg, zu Zwecken der Mitteilung (intern und/oder extern) im Zusammenhang
mit dem Gewinnspiel, aufgeführt werden.

9.5

Im Übrigen gelten für die Verarbeitung von im Rahmen des Gewinnspiels erfassten
personenbezogenen Daten die Bestimmungen der Thalys-Datenschutzerklärung.

10. Rechte am geistigen Eigentum und Bildrechte
10.1

Thalys, Lucky Cycle und ihre Partner sind Inhaber sämtlicher Rechte am geistigen und
künstlerischen Eigentum oder sonstiger Rechte im Zusammenhang mit diesem
Gewinnspiel. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel werden dem Teilnehmer keine
Ansprüche auf die Rechte am geistigen Eigentum verliehen oder übertragen.

10.2

Gemäß den geltenden Gesetzen über die Rechte am geistigen Eigentum sind die
Vervielfältigung und die Darstellung von Bestandteilen des Gewinnspiels, ganz oder
teilweise, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Thalys strikt untersagt.

10.3

Der Teilnehmer erklärt sich freiwillig damit einverstanden, dass sein Bild (auf einem Foto
oder in einem Video) entweder von Thalys (oder einem Auftragsverarbeiter, der für
Thalys arbeitet) verwendet wird. Der Teilnehmer berechtigt Thalys, sein Bild und/oder
sein(e)Video(s) auf jedem beliebigen Kanal und auf beliebige Art und Weise zum Zwecke
der internen oder externen Kommunikation im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel
unentgeltlich zu verwenden, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Diese Rechte werden für
die gesamte gemäß den geltenden Vorschriften zu den geistigen Eigentumsrechten
vorgeschriebene Schutzdauer und mit weltweitem Anwendungsbereich abgetreten. Der
Teilnehmer verpflichtet sich, keinerlei Gegenleistung oder Entschädigung jedweder Art
von Thalys zu fordern.

11. Hinterlegung und Zugang zu den Teilnahmebedingungen
11.1

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen wurden bei Maître Jérôme LEGRAIN – Notar –
66, avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris, Frankreich – hinterlegt.

11.2.

Die Teilnahmebedingungen stehen den Teilnehmern vollständig und kostenlos unter dem
folgenden Link zur Verfügung: www.thalys.com. Sie werden jedermann auch kostenlos
zugesandt, der eine schriftliche Anfrage an folgende Anschrift richtet: THI FACTORY,
Gewinnspiel, Place Marcel Broodthaers 4, 1060 Brüssel.

11.3

In diesem Falle erfolgt die Rückerstattung des Portos zum geltenden Normaltarif, wenn der
Teilnehmer dies in seinem Schreiben ausdrücklich beantragt und eine Bankverbindung
angibt.

12. Verschiedenes
12.1

Für den Fall, dass eine Bestimmung der vorliegenden Teilnahmebedingungen ganz oder
teilweise für rechtswidrig, ungültig oder im Rahmen des anwendbaren Rechts für
undurchsetzbar erachtet wird, wird die betroffene Bestimmung aus den vorliegenden
Teilnahmebedingungen herausgelöst. Die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit und Verbindlichkeit
der anderen Bestimmungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen bleibt davon
unberührt. Jeder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sowie jeder Versuch einer
betrügerischen Handlung oder arglistigen Täuschung wird durch den sofortigen
Ausschluss des Teilnehmers bestraft.

12.2

Druck-,

Rechtschreib-

und

Satzfehler

oder

ähnliche

Fehler

können

nicht

als

Widerspruchsgrund gegenüber Thalys geltend gemacht werden.
12.3

Thalys haftet weder für technische Probleme, die mit der Website www.thalys.com
und/oder den Computern in den Geschäften bzw. dem E-Mail-System in Verbindung
stehen, noch für sonstige Internetprobleme. Thalys kann nicht für ein eventuelles Problem
verantwortlich gemacht werden, das mit der Konfiguration der Hardware und/oder der
Software und/oder der Kommunikation von Computern zusammenhängt.

12.4

Lucky Cycle kann in keinem Fall als Verkäufer der bestellten Ware betrachtet werden. Der
Teilnehmer am Gewinnspiel schließt vor seiner Teilnahme am Gewinnspiel ein
Vertragsverhältnis mit Thalys zum Zwecke des Erwerbs von auf dessen Website
angebotenen Produkten. Lucky Cycle steht außerhalb des Vertragsverhältnisses. Die
allgemeinen Geschäftsbedingungen von Thalys gelten für diese Verkäufe unabhängig von
der Teilnahme am Gewinnspiel. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen den vorliegenden
Teilnahmebedingungen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die AGB
Vorrang vor den Teilnahmebedingungen.

13. Geltendes Recht
13.1

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen belgischem Recht, ohne dass die
kollisionsrechtlichen Bestimmungen Anwendung finden. Der Teilnehmer erklärt sich damit
einverstanden, dass für jede Klage vor Gericht aufgrund seiner Teilnahme am
Gewinnspiel oder bezüglich dieser Teilnahmebedingungen, sofern gesetzlich nicht anders
vorgeschrieben, ausschließlich die Gerichte in Brüssel (Belgien) zuständig sind, und er
stimmt zu, sich der Rechtsprechung eines solchen Gerichts zum Zweck einer derartigen
Klage zu unterwerfen.

