
Teilnahmebedingungen Strandtaschenverlosung ROBINSON INSIDER 

1. Die Verlosung der ROBINSON Strandtasche wird von der Robinson Club GmbH, Karl-
Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, durchgeführt. Die Teilnahmevoraussetzungen, die 
Teilnahmedauer, die Gewinner und Informationen zur Ziehung der Gewinner ergeben 
sich aus der Gewinnspielbeschreibung und ergänzend aus den Teilnahmebedingungen. 

2. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Mitarbeiter der Robinson Club GmbH 
sowie Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmevoraussetzung ist, dass der Teilnehmer sich ab 
dem Startzeitpunkt des Gewinnspiels für den ROBINSON INSIDER (Newsletter) 
registriert hat. 

4. Am 30.07.2019 wird unter allen Neuanmeldungen für den ROBINSON INSIDER 
(Newsletter) eine Strandtasche verlost. Der Gewinner wird über ein Losverfahren 
ermittelt. Es kann nur ein Teilnehmer gewinnen. 

5. Der Gewinner wird per E-Mail unter jener E-Mail-Adresse, die er bei der Registrierung für 
den ROBINSON INSIDER (Newsletter) angegeben hat, benachrichtigt. Die Bekanntgabe 
des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Die Übergabe des Gewinns wird mit dem Gewinner 
abgestimmt. 

6. Für die Richtigkeit und Aktualität der angegebenen Daten ist der Teilnehmer 
verantwortlich. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft sein (z.B. die E-Mail-
Adresse) sind die Betreiber nicht zur Nachforschung verpflichtet, etwaige Nachteile 
hieraus gehen zu Lasten des Teilnehmers. 

7. Erfolgt eine Rückbestätigung des möglichen Gewinners nicht innerhalb von 7 Tagen nach 
Benachrichtigung, sind die Betreiber zur anderweitigen Verleihung des Preises berechtigt 
und der Preis verfällt. Ein Teilnehmer kann auch auf den Gewinn verzichten. In diesem 
Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge nach. 

8. Eine Barauszahlung des Gewinns, auch teilweise, ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche 
sind nicht auf andere Personen übertragbar. 

9. Die Nutzung des Gewinnspiels darf nur zu privaten Zwecken erfolgen. Weder das 
Gewinnspiel, die damit übermittelten oder hergestellten Inhalte noch die Websites und 
deren Inhalte, ganz oder in Teilen, dürfen gewerblich oder im geschäftlichen Verkehr von 
Teilnehmern oder Dritten genutzt werden. Teilnehmer und Dritte dürfen das Gewinnspiel, 
die damit transportierten Inhalte, den Zugang zu den Websites oder zu ihren Inhalten 
Dritten weder gegen Entgelt noch im Rahmen von gesponserten Diensten anbieten sowie 
Inhalte der Websites nicht selbst vertreiben oder zum Vertrieb oder einer anderen 
gewerblichen Nutzung vorrätig halten. 

10. Die Robinson Club GmbH ist berechtigt, Teilnehmer, die die Rechte Dritter verletzen oder 
in sonstiger Weise gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, bei Vorliegen 
objektiver Verdachtsmomente ohne Ankündigung von der Teilnahme an dem Wettbewerb 
auszuschließen. Gegebenenfalls kann in diesem Fall der Gewinn auch nachträglich 
aberkannt werden. 

11. Die Robinson Club GmbH behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessen und der Zumutbarkeit zu modifizieren, 
zu unterbrechen oder zu beenden, falls er nicht wie geplant durchgeführt werden kann. 
Dies gilt insbesondere beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder 
Hardware und/oder aus anderen technischen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche 
Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus 
rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, 
sowie bei Manipulation oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die 
Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs beeinflussen. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wurde, kann die Robinson Club GmbH von dieser Person den 
entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 



12. Die Robinson Club GmbH erhebt und speichert den angegebenen Nutzernamen sowie 
die selbst angegebene E-Mail-Adresse. Die Daten werden verwendet, um den Gewinner 
zu ermitteln, zu beachrichtigen und bekanntzugeben. Die Teilnehmerdaten werden nicht 
für Werbezwecke weitergegeben. Nach der DS-GVO hat der Teilnehmer jederzeit ein 
Recht auf Auskunft über zu ihm gespeicherte Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten gibt Auskunft: Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-
Allee 4, 30625 Hannover, DPOHotels@tui.com. 

13. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass der angegebene 
Nutzername auf den Webpräsenzen des Veranstalters (auch bei Facebook, Instagram, 
Twitter u.a.) und/oder deren Printerzeugnissen veröffentlicht werden kann. Zugleich 
erklärt der Teilnehmer, Inhaber aller notwendigen Nutzungsrechte an diesen Inhalten und 
berechtigt zu sein, diese auf den Websites zu nutzen. Für die Inhalte und Auswirkungen 
auf Dritte ist der Teilnehmer verantwortlich, weshalb er ROBINSON und dessen 
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von jeder Haftung freistellen muss, soweit diese oder 
ROBINSON nicht selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Gleiches gilt 
auch für Facebook Ireland Limited und Facebook Inc.. Neben möglichen Urheberrechten 
Dritter bei Videos, Songs und Bildern muss auch das Recht am eigenen Bild der 
abgebildeten Personen beachtet werden. 

14. Der Teilnehmer räumt der Robinson Club GmbH an eingestellten Inhalten sowie an 
Inhalten, die er mit der Aktion unter Verwendung von durch ROBINSON zur Verfügung 
gestellten Inhalten hergestellt, bearbeitet oder transportiert hat, unwiderruflich ein zeitlich 
und räumlich unbeschränktes ausschließliches Nutzungsrecht ein. An allen anderen 
Inhalten, die der Teilnehmer mit der Aktion hergestellt, bearbeitet oder transportiert hat, 
räumt er ROBINSON ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, nicht-exklusives 
Nutzungsrecht ein. Das Nutzungsrecht für ROBINSON schließt das Recht der 
Datenspeicherung, der Bearbeitung, der öffentlichen Wiedergabe, der Übertragung an 
Dritte, das Senderecht, das Recht zur Verwendung in der Werbung und das Recht zur 
Reproduktion einschließlich des Rechtes zur Erteilung von Unterlizenzen ein. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder einem mit Facebook 
verbunden Unternehmen. Es wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt 
oder organisiert. Ansprechpartner und verantwortlich für Planung, Organisation und 
Durchführung des Gewinnspiels und Realisierung der Gewinne ist in keiner Weise 
Facebook. Ausschließlich ROBINSON. Die Teilnehmer können gegenüber Facebook 
keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel entstehen. 

15. Der Teilnehmer darf keine rechtsverletzenden, verbotenen oder diskriminierenden Inhalte 
mit der Aktion herstellen oder transportieren. Dazu gehören insbesondere, aber nicht nur, 
Inhalte, die Rassismus, Fanatismus, Hass oder körperliche Gewalt jeglicher Art 
gegenüber einer beliebigen Gruppe oder Einzelperson und die sexuelle oder gewalttätige 
Ausnutzung von Personen unterstützt oder gutheißt; die Rechte Dritter, insbesondere 
deren Marken, Urheber- oder Leistungsschutzrechte verletzt oder andere Personen oder 
Organisationen in unangemessener Weise herabsetzt oder beleidigt. Ebenso zählt dazu 
das Planen, Unterstützen oder Aufrufen zu kriminellen Aktivitäten jeder Art. 

16. Schadenersatzansprüche gegen ROBINSON sind unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen, es sei denn, ROBINSON, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen haben, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte 
Fahrlässigkeit haftet ROBINSON nur, wenn eine für die Erreichung des Vertragszwecks 
wesentliche Vertragspflicht durch ROBINSON, seine gesetzlichen Vertreter oder 
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verletzt wurde. Diese Haftungsbegrenzung 
gilt nicht im Falle von Schadenersatzansprüchen, die aus der Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder einem 
arglistigen Verschweigen von Mängeln seitens ROBINSON resultieren. Soweit 
ROBINSON für leichte Fahrlässigkeit haftet, wird der Schadenersatzanspruch auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Der Haftungsausschluss gilt auch 



für mit ROBINSON verbundenen Unternehmen und für eine persönliche Haftung der 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen 
von ROBINSON und der mit ROBINSON verbundenen Unternehmen. 

17. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit und Funktion der Verlosung nicht 
gewährleistet werden kann. Die Verlosung kann aufgrund von äußeren Umständen und 
Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne, dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer 
gegenüber der Robinson Club GmbH entstehen. 

18. Diese Teilnahmebedingungen können von der Robinson Club GmbH jederzeit unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Interessen und der Zumutbarkeit ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden und unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Sofern der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat, ist der Gerichtsstand Hannover, Bundesrepublik Deutschland. Darüber 
hinaus kann ein Teilnehmer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand oder an jedem 
weiteren Ort, an dem eine gesetzliche Zuständigkeit besteht, gerichtlich in Anspruch 
genommen werden. Entstandene Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in gesetzlicher 
Höhe - oder in angemessener Höhe, sofern keine gesetzliche Höhe vorgeschrieben ist -, 
die einer notwendigen Rechtsverteidigung dienen, hat diejenige Partei zu tragen, die in 
einem rechtskräftig abgeschlossenen Gerichtsverfahren unterlegen ist. Die obsiegende 
Partei hat insoweit einen Erstattungsanspruch. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


