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Gewinnspielregeln 
Facebook / instagram: 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu facebook / instagram und wird in keiner Weise 
von facebook / instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Veranstalter 
Ringhotels e. V. 
Stefan-George-Ring 22 
D - 81929 München 
Geschäftsführender Vorstand: Susanne Weiss 
Registergericht: Vereinsregister München Registernummer VR 15181 
Umsatzsteuer ID-Nummer: DE 129 51 85 95 

Kontakt: info@ringhotels.de, Telefon: +49(0)89 / 45 87 03-0  

Teilnahmeberechtigung 
Teilnehmen darf jede natürliche Person, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und wohnhaft in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist, mit Ausnahme 
von Mitarbeitern der Ringhotels und des Ringhotels e.V., sowie jeweils deren Angehörigen. 

Die Teilnahme an einem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden die 
Teilnahmebedingungen (Gewinnspielregeln) akzeptiert. 

Gewinnspielzeitraum 
Der Teilnahmeschluss (Datum und Uhrzeit) ist jeweils im Gewinnspiel angegeben.  

Durchführung und Abwicklung 
Jeder Teilnehmer, der die im Gewinnspiel genannten Teilnahmebedingungen erfüllt, nimmt an 
der Gewinnziehung teil.  

Der/die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass ihr Name im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel auf den Onlineseiten des Ringhotels e. V. (inkl. Social Media-Seiten wie Facebook, 
Instagram etc.) genannt wird. Teilnehmer erklären sich zeitlich unbefristet damit 
einverstanden, dass von ihnen eingesendetes und/oder gepostetes Bild-Material, deren 
Urheber sie sind im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion/des Gewinnspiels zeitlich, 
örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich gemacht werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in 
Internet, Social Media u.ä.). Der/die Teilnehmer stellen den Veranstalter von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter für von eingesendeten und/oder geposteten Bild-Material frei, das Rechte 
Dritter veletzt. 

Die Auslosung erfolgt nach Teilnahmeschluss des jeweiligen Gewinnspieles, wie im jeweiligen 
Gewinnspiel angekündigt. Der/die Gewinner werden nach der Auslosung benachrichtigt. Der 
Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung oder ein Tausch des/der 
Gewinne(s) sind ausgeschlossen.  Bei Gewinn von Ringhotels Übernachtungs-Gutscheinen 
erfolgt die An-und Abreise auf Kosten des Gewinners. Diese Übernachtungsgutscheine haben 
eine Gültigkeitsdauer von einem  
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Jahr. Eine Verlängerung der Gültigkeit ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist 
München. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

Gewinne 
Der/die Gewinn(e) werden jeweils im Gewinnspiel (z. B. Gewinnspielkarte) bezeichnet. 

Teilnahmeausschluss/Abänderung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Auslosung auszuschließen, die 
den Teilnahmevorgang, das System und/oder die Auslosung/Seiten manipulieren bzw. dieses 
versuchen und/oder gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen 
und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Auslosung zu 
beeinflussen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung 
von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Ablauf abzuändern, sofern 
es aus technischen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. 

Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 
kann der Veranstalter von dieser Person Ersatz der hierdurch entstandenen Schäden 
verlangen. 

Der Veranstalter ist berechtigt, anstelle der ursprünglich in Aussicht gestellten Gewinne 
angemessene, gleichwertige Äquivalente zu vergeben, falls dem Veranstalter die Vergabe der 
Gewinne nicht möglich sein sollte. 

Datenschutzerklärung 
Die mit der Teilnahme verbundenen personenbezogenen Daten werden für Zwecke, die der 
Durchführung des Gewinnspiels dienen, verarbeitet. Es gelten die Ringhotels 
Datenschutzbestimmungen, die unter www.ringhotels.de/datenschutz abrufbar sind.  

Haftung 
Der Veranstalter wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, 
sofern sich nicht aus diesen Teilnahmebedingungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 

Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den von  Kooperationspartnern und/oder teilnehmenden 
Ringhotels zur Verfügung gestellten Gewinnen haftet der Veranstalter nicht. Der Veranstalter 
haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners und/oder teilnehmenden Ringhotels 
sowie die sich hieraus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden 
Folgen. 

Bei Reisegewinnen haftet der Veranstalter weiterhin nicht für die Folgen einer berechtigten 
Änderung des Reiseangebots oder der begründeten Absage der Reise durch den 
Reiseveranstalter. Die Möglichkeit der Auszahlung des Reisewertes ist ausgeschlossen. 


