Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Veranstalter
Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft SachsenAnhalt mbH, Am Alten Theater 6, 39104 Magdeburg (nachfolgend IMG genannt). Dieses Gewinnspiel
steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook, Instagram, Twitter und Co., ist also weder gesponsert,
unterstützt oder von den jeweiligen sozialen Medien administriert.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren (=Teilnehmer). Angestellte und sonstige
Mitarbeiter der IMG und alle Mitarbeiter von beteiligten dritten Unternehmen, die in die Konzeption
und Durchführung dieses Gewinnspiels involviert sind, sowie Personen, die mit den vorstehend
angeführten Personen verwandt, verheiratet, verpartnert oder verschwägert sind bzw. in Wohn- oder
Lebensgemeinschaft leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Stellvertretung bei der
Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Beantwortung eines von der IMG erstellten OnlineFragebogens zum Thema „Gästebefragung Sachsen-Anhalt“ im Zeitraum zwischen 01.05.2022 und
30.04.2023. Zweck der Umfrage ist eine Erhebung des Reiseverhaltens von Urlaubsgästen in SachsenAnhalt. Zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt sind daher alle Personen, die den Fragebogen über
einen konkreten touristischen Aufenthalt in Sachsen-Anhalt beantworten (Voraussetzung: privater
Aufenthalt mit mindestens einer Übernachtung in Sachsen-Anhalt sowie Beantwortung des
Fragebogens zum Zeitpunkt des Aufenthalts oder innerhalb von zwei Monaten danach).
Gewinne
IMG vergibt folgende Gewinne:
•
•
•

Übernachtung mit Frühstück im Intercity Hotel Magdeburg für 2 Personen
2 ÜN + F für 2 P. im Rosenhotel in Sangerhausen, 2 Tickets für das Europa-Rosarium,
Gutschein für Gastro im Rosarium, Begrüßungspäckchen aus dem GT-Shop
Altmarkkiste (eine Geschenkbox mit einer Zusammenstellung typischer und innovativer
Produkte aus der Altmark)

Der Gewinn wird per Post zugestellt (Urlaub als Gutschein). Der Veranstalter wird durch die Übergabe
des Gewinns an die Post von der Pflicht zur Leistung des Gewinns frei. Der Veranstalter behält sich das
Recht vor, die Gewinne durch einen anderen, gleichwertigen Gewinn zu ersetzen.
Ablauf
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch die Beantwortung eines von der IMG erstellten
Online-Fragebogens zum Thema „Gästebefragung Sachsen-Anhalt 2022/2023“.
2. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel endet am 30.04.2023 um 24:00 Uhr.
3. Die IMG ermittelt innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende des Gewinnspiels, also bis zum
30.05.2023 unter allen Teilnehmern, die im betreffenden Zeitraum den Online-Fragebogen

vollständig ausgefüllt haben – ohne jedweden Rechtsanspruch – die Gewinner mittels einer
auf dem Zufallsprinzip beruhenden Auslosung.
4. Die Gewinner werden per E-Mail (an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse) informiert.
Verstoß gegen Teilnahmebedingungen
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder unabsichtlichen
Falschangaben im Fragebogen behält sich die IMG das Recht vor, einzelne Teilnehmer von dem
gegenständlichen Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Bei
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen kann der zugesprochene Gewinn auch nachträglich
aberkannt oder zurückgefordert werden.
Haftungsbeschränkung
Für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Datenübertragung, bei
Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von
Daten und Viren haftet die IMG nicht. Die IMG übernimmt auch keine Haftung oder Gewährleistung
für den bezogenen Gewinn oder eine bestimmte Beschaffenheit oder Werthaltigkeit des Gewinns.
Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von IMG oder der Erfüllungsgehilfen von
IMG beruhen. In diesem Fall ist die Haftung auf das gesetzlich zulässige Mindestmaß beschränkt.
Abbruch bzw. Beendigung des Gewinnspiels
Die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel endet am 30.04.2023 um 24.00 Uhr mitteleuropäischer
Zeit. Ein Anspruch auf tatsächliche Durchführung des Gewinnspiels besteht nicht. Die IMG behält sich
vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt
insbesondere, aber nicht ausschließlich für Fälle, in denen aus technischen Gründen - z. B. Infektion
des Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert, beeinflusst
oder unmöglich wird. Die IMG übernimmt keine Gewähr für den Entfall eines zugesprochenen
Gewinns. Wird eine Beendigung des Gewinnspiels durch das Verhalten eines Teilnehmers schuldhaft
verursacht, hält dieser die IMG schad- und klaglos.
Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des zugesprochenen Gewinns ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Eine Übertragung des zugesprochenen Gewinns auf Dritte ist nicht möglich. Auf diese
Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Etwaige Steuern und Abgaben im
Zusammenhang mit einem Gewinn sind vom jeweiligen Gewinner zu tragen.
Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Datenschutz
Die IMG versichert, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und alle - auch
personenbezogene - Daten der Teilnehmer ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses
Gewinnspiels zu verwenden und an Dritte nur weiterzugeben, soweit dies zur Abwicklung im Rahmen

des Gewinnspiels bzw. zu dessen Durchführung erforderlich ist. Der Teilnehmer stimmt durch seine
Teilnahme dieser Verwendung seiner Daten durch die IMG und die von ihr herangezogenen
Dienstleister zu. Die IMG bestätigt, dass Dritte durch eine vertragliche Vereinbarung mit IMG dazu
verpflichtet sind, bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ebenfalls die gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten. Der Empfänger der bereitgestellten
Informationen ist die IMG. Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit durch eine entsprechende
Mitteilung widerrufen.
Änderungsvorbehalt
Die IMG behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen,
soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung
von Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.

