
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR  GEWINNSPIELE VON FIT 

REISEN AUF DER INTERNETSEITE WWW.FITREISEN.DE UND VERANSTALTUNGEN 
 
Die Teilnahme an den Online-Gewinnspielen auf der Seite www.fitreisen.de und deren 
Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Online-Gewinnspiele sind 
solche, bei denen eine Teilnahme ausschließlich erfolgt.  
 
§1 VERANSTALTER 

(1) Veranstalter des Online-Gewinnspiels auf der Seite www.fitreisen.de ist die Firma FIT 
Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, im Folgenenden FIT Reisen genannt, 
Ferdinand-Happ-Str. 28 in 60314 Frankfurt am Main.  
 

(2) Im Falle einer Verlosung einer Reise, einer Übernachtung oder eines 
Hotelaufenthaltes wird das Gewinnspiel in Kooperation mit verschiedenen Partnern, 
im Folgenden Kooperationspartner genannt, durchgeführt.   

 
§2 TEILNAHME AN DEM GEWINNSPIEL 

(1) Die Teilnahme am FIT Online-Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. 
 

(2) Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb von 
Waren oder der Inanspruchnahme entgeltlicher oder unentgeltlicher Leistungen von  
FIT Reisen oder anderen, mit der Veranstaltung des Gewinnspiels befassten, 
Unternehmen ab. 

 

(3) Die Barauszahlung oder der Tausch der verlosten Gewinne ist ausgeschlossen. Die 
Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des 
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel 
beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind. 

 

(4) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

(5)  Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer die im jeweiligen 
Gewinnspiel-Konzept aufgeführten Aufgaben lösen und sich registrieren. Für die 
Registrierung ist die vollständige und wahrheitsgetreue Angabe sämtlicher 
abgefragter persönlicher Daten, also Anrede, Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, alle Angaben nachfolgend „Daten“ genannt, erforderlich. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Unvollständig 
oder fehlerhaft ausgefüllte Registrierungsformulare können gemäß § 3 IV vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen werden.  

 

(6) Die Teilnehmer haben darüber hinaus ihr Einverständnis mit diesen 
Teilnahmebedingungen zu bestätigen. 

 
 

(7) Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.  
 

(8) Eine Teilnahme ist nur für den im Gewinnspiel angegebenen Zeitraum gültig. Für eine 
erneute Teilnahme an zukünftigen weiteren ist eine erneute Registrierung mit 
erneuter Bestätigung der Teilnahmebedingungen erforderlich. 
 

(9) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
§3 AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL 

(1) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von FIT Reisen, der beteiligten 
Kooperationspartner und Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels 
betraut sind und deren jeweilige Angehörige. 

 

(2) Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind ferner Personen, die zum 
Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 18 Jahre sind oder ihren ständigen Wohnsitz 
außerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz haben. 

 

(3) FIT Reisen behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, 
wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren 

http://www.fitreisen.de/
http://www.fitreisen.de/


oder dies versuchen und/ oder schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen. 
Insbesondere rechtfertigen folgende Manipulationsversuche einen Ausschluss: 

- die Mehrfachanmeldung unter verschiedenen E-Mail-Adressen. 
- die Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter anderen in 

der Manipulation von Gewinnspielen liegt. 
In diesen Fällen können auch nachträglich Gewinne aberkannt werden und 
zurückgefordert werden.  

 

(4) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 
 

(5)  FIT Reisen behält sich das Recht vor, Personen, die bereits einmalig gemäß §3 I, §3 
II, §3 III und §3 IV ausgeschlossen wurden, dauerhaft von der an zukünftigen 
weiteren Gewinnspielen auszuschließen.  

 
§4 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG DES GEWINNSPIELS 

(1) Die Art des Preises ist dem ausgeschrieben Gewinnspiel zu entnehmen.  
 

(2) Die Gewinner werden von FIT Reisen schriftlich postalisch und/oder per Email zu 
dem im Gewinnspiel angegebenen Zeitpunkt benachrichtigt und können auf den 
Portalen von FIT Reisen und/oder der Website der jeweiligen Kooperationspartner 
namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der 
Gewinner ausdrücklich einverstanden. FIT Reisen ist berechtigt, die Daten des 
Gewinners an die Kooperationspartner zu übermitteln, um so die ordentliche 
Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen.  
 

(3) Sollte eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht möglich sein oder sollte der Gewinner nicht innerhalb von 21 Tagen auf die 
Gewinnbenachrichtigung antworten, verfällt der Gewinn und ein Ersatzgewinner wird 
ausgelost. 

 

(4) Die weiteren Preise, soweit sie bewegliche Sachen darstellen, werden von FIT 
Reisen oder von dem Kooperationspartner oder von FIT Reisen oder von dem 
Kooperationspartner beauftragten Dritten dem Gewinner per Paketdienst  oder Post 
an die bei der Anmeldung angegebene Adresse geschickt. Die Lieferung erfolgt nur 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz. Geliefert wird 
frei Haus. Mit Aufgabe des Preises bei dem Paketdienst oder der Post geht die 
Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist FIT Reisen nicht verantwortlich.  
 

(5) Im Falle eines Gewinns einer Reise, einer Übernachtung oder eines 
Hotelaufenthaltes hat die An- und Abreise sowie eventuell entstehende weitere 
Reise-, Verpflegungs- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer selbst zu tragen, sobald 
nicht anders im Gewinnspiel angegeben oder ausdrücklich vereinbart. Sofern ein 
Reisetermin nicht schon im Gewinnspiel selbst vorgegeben wird, ist die 
Terminfestlegung für die Reise FIT Reisen oder dem Kooperationspartnern 
vorbehalten. Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird die 
Reise nicht zu dem vorgegebenen Termin oder Zeitraum abgenommen, besteht kein 
Anspruch mehr auf den Gewinn.  

 
§5 ABBRUCH DES GEWINNSPIELS 

(1) FIT Reisen behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder in Teilen (etwa für 
bestimmte Gewinne oder Sonderauslosungen) zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim 
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus 
anderen technischen und/ oder rechtlichen Gründen, dies gilt auch bei Manipulation 
oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität 
und/oder reguläre und ordnungsmäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.  

  



§6 DATENSCHUTZ UND DATENVERARBEITUNG 
(1) Um an einem Online-Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich zu 

registrieren. FIT Reisen sammelt die Daten und speichert sie auf einem Server. FIT 
Reisen nutzt die Daten,  

- um mit Ihnen im Falle eines Gewinns der verlosten Preise in Kontakt treten zu 
können. 

- um diese an die an diesem Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner zur 
ordentlichen Abwicklung weiterleiten zu können. Diese Weitergabe der Daten 
stimmen Sie mit Akzeptieren dieser Teilnahmebedingungen ausdrücklich zu.  

- zu Marktforschungszecken.  
 

(2) Die Teilnehmer können die zur Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung 
jederzeit unter datenschutz@fitreisen.de widerrufen und somit von der Teilnahme 
zurück treten. Ferner haben sie bezüglich der erhobenen Daten Rechte auf Auskunft 
und Berichtigung.  

 
§7 HAFTUNG 

(1) FIT Reisen wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, 
sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  
 

(2) Für Sach- und/ oder Rechtsmängel an dem von den Kooperationspartnern gestifteten 
Gewinnen haften FIT Reisen nicht.  

 

(3) FIT Reisen haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die sich hieraus für die 
Durchführung des Gewinnspiels ergebenen Folgen.  
 

§8 VERÖFFENTLICHUNG VON PERSÖNLICHEN BEITRÄGEN & BILDMATERIAL 
(1) FIT Reisen darf in einer Umfrage, für einen Test oder Gewinnspiel gesendete 

Berichte, Fotos und/oder Beiträge auf der Website und/oder im eigenen Blog sowie 
auf den Social Media Plattformen veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt 
ausschließlich anonym um den Verfasser vor Unannehmlichkeiten zu schützen.   

(2) FIT Reisen dokumentiert Veranstaltungen, Gewinnübergaben etc. fotografisch. Mit 
der Teilnahme an einer von FIT Reisen organisierten Veranstaltung erkläre ich mich 
mit der Nutzung des Bildmaterials zu Werbezwecken einverstanden. 

 
 
 
 
 


