
Tag der Freundschaft 
 

Die Verlosung wird von der Aldiana GmbH vom 30.07. bis 06.08.2022 kostenlos auf dem 
Aldiana Instagram Account unter https://www.instagram.com/clubaldiana und auf dem 
Aldiana Facebook Account https://www.facebook.com/clubaldiana gespielt. Das 
Gewinnspiel unterliegt ausschließlich den nachstehenden Teilnahmebedingungen. Durch 
die Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer diesen zu. 

 
Gewinnspiel 
(1) Das Gewinnspiel findet vom 30.07. bis 06.08.2022 statt. 

 
(2) Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 06.08.2022 um 23:00 Uhr. 

 
 
Spätere Teilnahmen werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, 
worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Die Aldiana GmbH kann für jegliche technische 
Störungen, insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der 
Computer nicht verantwortlich gemacht werden. 

 
(3) Das Gewinnspiel wird von der Aldiana GmbH, Emil-von-Behring-Straße 6, 60439 
Frankfurt am Main durchgeführt. 

 
Teilnahme 

 
(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von 
Dienstleistungen. 

 
(5) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die über 18 Jahre alt ist. 

 
(6) Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. 

 
(7) Die Teilnahme erfolgt auf Facebook oder Instagram, indem der User Aldiana 
gegenüber signalisiert, dass er an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Dies kann 
per Direct Message, durch Liken oder Kommentieren des Gewinnspielbeitrages sein.  

 
(8) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird 
in keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
 
Ausschluss vom Gewinnspiel 

 
(9) Mitarbeiter der Aldiana GmbH sowie deren Konzernangehörige, sowie Mitarbeiter der 
beteiligten Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 
(10) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Aldiana GmbH 
das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 
(11) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. §4 Gewinn 



Gewinn 
 
(12) Zu gewinnen gibt es auf Facebook und Instagram insgesamt eine 1 Woche Aufenthalt im 

Doppelzimmer in einem Strandclub oder einem Bergclub für 2 Personen exklusive 
Anreise. 

  
(13) Die Gewinner werden durch die Mitarbeiter der Aldiana GmbH ermittelt. Die 
Wettbewerbs-Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per privater Nachricht auf 
Facebook oder Instagram kontaktiert. 

 
(14) Im Falle des Gewinnes: Der Gewinn muss nach Erhalt der privaten Nachricht auf 
Instagram oder Facebook, innerhalb der unter (15) angegebenen Frist angenommen werden. 
Nimmt ein Gewinner den Gewinn nicht oder nicht rechtzeitig an, verliert er den Anspruch 
auf den Gewinn. Aldiana GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit einen anderen 
Gewinner zu benennen. 

 
(15) Die Annahmefrist beträgt 48h. 

 
(16) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. 

 
(17) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

 
(18) Wenn du an unseren Gewinnspielen teilnimmst, speichern wir deine Angaben (deinen 
Namen, deine Adresse und deine E-Mail-Adresse) und verarbeiten diese, um unter den 
Teilnehmern den oder die Gewinner zu ermitteln, zu informieren und den oder die Preis(e) zu 
übersenden. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist deine Einwilligung (Art. 6 
Absatz 1 lit. a DSGVO). Die Daten werden nach spätestens 8 Wochen gelöscht. Weitere 
Informationen zur Speicherung und Nutzung der Daten findest du in unserer 
Datenschutzerklärung. 


