
Teilnahmebedingungen  
Instagram Gewinnspiel #mehralshotel 
 
1 Allgemein  
Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der Verein BIO HOTELS. Die Teilnehmer erklären 
sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel mit nachstehenden Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Für die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. 
Gewinnausschüttung ist die be-oh Marketing GmbH zuständig und verantwortlich. Dieses 
Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von 
Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an die be-oh 
Marketing GmbH und nicht an Facebook oder Instagram zu richten. Die be-oh Marketing 
GmbH stellt Facebook und Instagram von sämtlichen Haftungsansprüchen in Bezug auf 
das Gewinnspiel frei. Der Empfänger, der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen 
ist weder Facebook noch Instagram, sondern die be-oh Marketing GmbH.  
 
2 Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland, 
Österreich, Italien oder der Schweiz haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der BIO HOTELS sowie der be-oh 
Marketing GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht abhängig vom Erwerb einer 
Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Die Gewinnchancen werden 
dadurch auch nicht erhöht. 
  
3 Gewinn  
Beim Gewinn handelt es sich um einen von insgesamt 5 Urlaubsgutscheinen in einem BIO 
HOTEL im Wert von jeweils € 500,-. Der Gewinn wird vom Verein BIO HOTELS 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt und kann nicht in Bargeld ausgezahlt oder gegen 
einen anderen Preis eingetauscht werden. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht 
abgetreten werden. Der Gewinn kann auch nachträglich aberkannt und/oder 
zurückgefordert werden, wenn er durch Manipulation oder sonstigen Verstoß gegen die 
anwendbaren Gesetze, gegen andere rechtliche Bestimmungen oder gegen diese 
Teilnahmebedingungen erlangt wurde.  
 
4 Durchführung des Gewinnspiels  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit vom 01.01.2019 bis 
einschließlich 31.12.2019, 23:59 Uhr möglich. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, soll der 
Teilnehmer dem Kanal @Biohotels auf Instagram folgen, ein Foto eines Urlaubsmoments 
im BIO HOTEL inkl. Erwähnung des Hotels auf dem öffentlich sichtbaren Instagram-
Account des Teilnehmers mit der korrekten Markierung #mehralshotel und @biohotels 
hochladen. Der Teilnehmer muss die Rechte an dem eingesendeten Foto vollumfänglich 
besitzen.   
 
Der Teilnehmer erklärt sich im Falle der Teilnahme bzw. des Gewinns mit der 
Vervielfältigung/Verbreitung des von ihm im Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich 
zugänglich gemachten Fotos über sämtliche Online- und Printmedien (z.B. Facebook, 
Instagram, Webseite, Newsletter, Bewerbung, Katalog) einverstanden und überträgt der 
be-oh Marketing GmbH kostenfrei zu diesem Zweck das inhaltlich, räumlich und zeitlich 
uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto.  



Am Gewinnspiel können nur öffentlich sichtbare Fotos und Profile teilnehmen. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass diese Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich anerkannt werden. Mit Hochladen des Fotos werden die 
Teilnahmebedingungen anerkannt und akzeptiert. Von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen sind Fotos und Untertitel mit beleidigender Sprache sowie Fotos und 
Untertitel, die diskriminierende, rassistische, jugendgefährdende Inhalte tragen oder 
negativen Bezug zu Personen oder Unternehmen haben. Der Gewinn wird unter allen 
Teilnehmern verlost, die diese Anforderungen erfüllt haben. Die Auslosung wird von der 
be-oh Marketing GmbH unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Diejenigen 
Fotos, die sämtliche Teilnahme-Anforderungen erfüllen sowie die meisten Gefällt-Angaben 
(Herzen) aufweisen, gewinnen. Bei Gleichstand entscheidet das Los.  
Über den Zeitpunkt der Gewinnausschüttung entscheidet die be-oh Marketing GmbH.  
 
5 Annahme des Gewinns  
Der Gewinner wird von der be-oh Marketing GmbH per privater Nachricht über den 
Gewinn verständigt. Der Anspruch auf den Gewinn entsteht ausschließlich mit dem 
Zugang der schriftlichen Gewinnmitteilung. Der Gewinner muss den Gewinn innerhalb von 
3 Werktagen annehmen, indem er dem Verein BIO HOTELS eine private Nachricht auf 
Instagram mit seinem vollständigen Namen, Anschrift, E-Mailadresse retourniert. Wird der 
Gewinn nicht innerhalb dieser Frist angenommen, so verfällt der Gewinnanspruch und der 
Gewinn wird von der be-oh Marketing GmbH nach eigenem Ermessen und wenn zeitlich 
möglich unter den verbleibenden Teilnehmern neuerlich verlost. Der zuerst gezogene 
Gewinner hat nach Ablauf der Frist keinen Anspruch mehr auf seinen Gewinn. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Der Gewinn wird per 
Post an den Gewinner übermittelt.  
 
6 Veröffentlichung  
Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die be-oh Marketing GmbH ihn 
unter Angabe des Vornamens und Initial des Nachnamens als Gewinner des 
Gewinnspieles auf der BIO HOTELS Facebookseite und/oder auf der BIO HOTELS 
Instagramseite sowie auf dem Buchungsportal www.biohotels.info veröffentlichen darf.  
 
7 Störungen im Ablauf; Haftung  
Die be-oh Marketing GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit unter 
Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer zu unterbrechen oder zu beenden, wenn 
technische Gründe seine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, der Verdacht 
des Missbrauchs des Spiels oder der BIO HOTELS Instagram-Fanseite besteht oder das 
Spiel aus rechtlichen Gründen unzulässig ist. Die be-oh Marketing GmbH hat das Recht, 
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder das 
Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen und/oder die gegen die Spielregeln 
verstoßen. Dies gilt ebenso hinsichtlich Teilnehmern, die falsche Angaben zu ihrer Person 
machen. Bei Verdacht, dass es sich bei den Kommentaren um Spam bzw. beleidigende 
oder drohende Kommentare handelt sowie im Fall, dass ein Kommentar gegen unsere 
Verhaltensregeln verstößt, behält sich die be-oh Marketing GmbH das Recht vor, den 
entsprechenden Kommentar zu löschen und den Absender vom Gewinnspiel 
auszuschließen.  
 
 
 
 
 



Die be-oh Marketing GmbH haftet nur für Schäden, die von der be-oh Marketing GmbH 
oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die  
Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  
 
8 Datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung  
Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass die angegebenen personenbezogenen Daten 
(Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse) gespeichert und/oder analysiert 
werden und in weiterer Folge von der be-oh Marketing GmbH für Werbezusendungen 
(mittels E-Mail und/oder Post) für das Unternehmen und für individuell auf ihn 
abgestimmte Produkt- und Dienstleistungsinformationen, insbesondere für die Zusendung 
von Newslettern, verwendet werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit mittels E-
Mail an office@biohotels widerrufen bzw. direkt im Newsletter gekündigt werden. Im Falle 
des Widerrufes der Zustimmung werden die bisherigen gespeicherten Daten gelöscht.  
 
9 Schlussbestimmungen  
Das Gewinnspiel unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon 
unberührt.  
 


