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"GEWINNEN SIE EINEN 4-STERNE-AUFENTHALT IN PONTE DI LEGNO" 
 

 

Die Verlosung läuft vom 15. Juni 2022 bis zum 31. März 2023. 

 

Die endgültige Verlosung der Preise findet bis zum 30. April 2023 statt. 

 

 

National. 

 

 

 

Das Gewinnspiel wird veranstaltet, um für die Dienstleistungen des Veranstalters zu werben. 

 

 

Das Gewinnspiel richtet sich an natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme über 18 Jahre alt sind, 
ihren Wohnsitz und/oder Sitz in Italien haben und während der im Abschnitt "GÜLTIGKEITSDAUER" 
angegebenen Gültigkeitsdauer des Gewinnspiels beide der folgenden Merkmale aufweisen: 
 
a) Sie haben sich für das "Blu Tribe Programm" angemeldet; 
b) in einem Blu Hotels Betrieb auf italienischem Staatsgebiet übernachtet haben. 
 

Minderjährige, juristische Personen und Angestellte/Mitarbeiter (und deren Verwandte bis zum zweiten 
Verwandtschaftsgrad) des Veranstalters und seiner Tochtergesellschaften sowie Angestellte/Mitarbeiter der Blu 
Hotels Strukturen sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen. 

 

 

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen natürliche Personen (im Folgenden "Kunden" oder einzeln 
"Kunde" genannt) im "Blu Tribe Programm" registriert sein und sich bis zum 31. März 2023 in einem Blu Hotels 
Betrieb auf italienischem Gebiet aufhalten, um an der endgültigen Verlosung teilnehmen zu können (weitere 
Informationen im Abschnitt "PREISE UND PREISE"). 
 
Um sich kostenlos für das "Blu Tribe Programm" zu registrieren, muss der Kunde 
- eine Verbindung zur Website www.bluhotels.it herstellen; 
- Gehen Sie in den Bereich "Blu Hotels World", Bereich "Blu Tribe"; 
- eine gültige persönliche E-Mail-Adresse und seine/ihre persönlichen Daten in das entsprechende Formular 
eintragen (Pflichtangaben: E-Mail, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse und Ort, Telefon - fakultativ: 
Haushaltsangaben) 
- lesen und akzeptieren Sie die Datenverarbeitung 
- die Bedingungen für die Mitgliedschaft im "Blu Tribe Programm" gelesen und akzeptiert haben. 
  
Mehrfache Anmeldungen durch dieselbe Person mit unterschiedlichen Daten und E-Mails sind nicht zulässig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Kunden, die bereits für das "Blu Tribe Programm" registriert sind und die 
während der im Abschnitt "GÜLTIGKEITSDAUER" angegebenen Gültigkeitsdauer des Gewinnspiels 
mindestens eine Nacht in einer Blu Hotels Einrichtung auf italienischem Gebiet verbringen, zur Teilnahme 
an der endgültigen Verlosung berechtigt sind; es wird keine weitere Teilnahme für jede im Aufenthalt 



verbrachte Nacht angerechnet, sondern nur für ein einziges Ein- und Auschecken sowie für weitere 
Aufenthalte (keine Mehrfachbuchungen). 
 

Die Teilnahme wird als gültig angesehen, wenn der Check-in bis zum 31. März 2023 erfolgt, und die Teilnahme 
gilt nur für den Inhaber der Einzelreservierung. 
 

 FINALES ZIEHEN  
 
Teilnehmer, die während der im Abschnitt "GÜLTIGKEITSDAUER" angegebenen Gültigkeitsdauer des 
Gewinnspiels die oben genannten Bedingungen erfolgreich erfüllt haben, nehmen automatisch an der 
Endverlosung teil. 
 
Diese Verlosung wird in Anwesenheit eines Vertreters der Handelskammer oder eines Notars und spätestens 
an dem im Abschnitt "GEWINNSPIELZEITRAUM" angegebenen Datum mittels eines Softwaresystems 
durchgeführt, das die 3 (drei) Preise unter allen Teilnehmern, die die Teilnahmebedingungen erfüllt haben, 
vergibt (Datenbank, die aus allen während des "GEWINNSPIELRAUMS" erfolgten gültigen Teilnahmen gebildet 
wird). 
 
Bitte beachten Sie, dass eine einzelne Person nur einen Preis gewinnen kann. 
 
Während der Verlosung werden außerdem 2 (zwei) Reservenamen für jeden zu verlosenden Preis gezogen, so 
dass insgesamt 6 (von) Reservenamen zur Verfügung stehen, die verwendet werden, wenn die gezogenen 
Hauptgewinner nicht auffindbar sind oder wenn die Überprüfung nach der Verlosung ergibt, dass sie keinen 
Anspruch auf den Preis haben. 
 

Im Falle eines Gewinns erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung an die bei der 
Registrierung für das Blu Tribe Programm" angegebene Adresse, in der die Anweisungen zur Bestätigung des 
Gewinns enthalten sind (siehe Abschnitt GEWINNSICHERUNG UND ZUSTELLUNG DER PREISE"). 
 
 

 VALIDIERUNG DES GEWINNS UND ÜBERGABE DER PREISE  
Um den Gewinn zu bestätigen, müssen die Gewinner innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der E-Mail mit der 

Gewinnbenachrichtigung die folgenden erforderlichen Unterlagen gemäß den Anweisungen in der 

Gewinnbenachrichtigung selbst einsenden 

 

- die mit der Gewinnbenachrichtigung erhaltene Gewinnannahmeerklärung, die mit allen erforderlichen Daten 

ausgefüllt und unterzeichnet ist 

- Fotokopie eines gültigen Ausweises; an die folgende Adresse (es gilt das Datum des Poststempels): 

 

Gewinnspiel "Gewinnen Sie einen 4-Sterne-Aufenthalt im PONTE DI LEGNO". 

c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

 

Die Benachrichtigung über den Gewinn erfolgt ausschließlich per E-Mail. Reagiert der Gewinner nicht 

innerhalb der oben genannten Frist auf diese Mitteilung, verfällt der Gewinn zugunsten des zuerst gezogenen 

Reserveleute.



Teilnahmen, bei denen der Teilnehmer andere persönliche Daten als die im Ausweis angegebenen angegeben 
hat, werden nicht akzeptiert. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Daten der Teilnehmer zu 
überprüfen und zu vergleichen, bevor er den Preis bestätigt. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Kontrollen durchzuführen, die er für erforderlich hält, um die 
Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu gewährleisten. 
 
Im Falle des Verfalls des Preises wird keine Benachrichtigung verschickt. 
 
Alle als betrügerisch erachteten Einträge und die entsprechenden Gewinne werden überprüft und allen für 
notwendig erachteten Kontrollen unterzogen; wenn die Kontrollen einen falschen Eintrag bestätigen, werden 
die entsprechenden Gewinne annulliert. 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle von betrügerischen Einträgen alle Mittel zum Schutz seiner 
Interessen bei den entsprechenden Stellen, einschließlich der Gerichte, einzusetzen. 
 
 

 PREISE UND PREISGELDER  
In der Endverlosung werden die folgenden 3 Preise verlost 
 
- 1. Preis, Aufenthalt von n. 7 Nächten für n. 2 Personen in einem Standard-Doppelzimmer, mit Halbpension 

(Frühstück und Abendessen, Getränke ausgeschlossen), im Blu Hotel Acquaseria**** in Ponte di Legno + n. 2 

FUSYON-Sets von UYN (Mann/Frau oder je nach Zusammensetzung des Zimmers), jeweils bestehend aus 

einem Fusyon-Rollkragenpullover und einer langen Fusyon-Hose; Handelswert Euro 2.436,00 MwSt. inklusive, 

Euro 2.166,61 MwSt. exklusive; 

 

- 2. und 3. Preis, Aufenthalt von n. 2 Nächten für n. 2 Personen im Standard-Doppelzimmer, mit Halbpension 

(Frühstück und Abendessen, ohne Getränke), im Blu Hotel Acquaseria**** in Ponte di Legno 

+ n. 2 FUSYON-Sets von UYN (Mann/Frau oder je nach Zusammenstellung des Zimmers), jeweils bestehend 

aus Fusyon-Rollkragenpullover und Fusyon-Hose; Handelswert Euro 1.086,00 inkl. MwSt., Euro 939,34 exkl. 

MwSt. 

 

Die preisgekrönten Aufenthalte können vom 30. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 in Anspruch genommen 

werden, mit Ausnahme der Monate August, Brücken, Feiertage, Karneval und vorbehaltlich der Verfügbarkeit 

des Beherbergungsbetriebs zum Zeitpunkt der Buchung sowie vorbehaltlich etwaiger Schließungszeiten 

und/oder saisonaler Öffnungszeiten des Beherbergungsbetriebs selbst. 

 

Bitte beachten Sie, dass 

- Das Preispaket beinhaltet nicht die Kosten für den Transfer zwischen dem Wohnort und der Unterkunft, die 

Getränke zu den im Aufenthalt enthaltenen Mahlzeiten, persönliche Ausgaben, Dienstleistungen, Extras und 

alles, was nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Preispakets angegeben ist; 

 
- Sollte der Gewinner zusätzliche Dienstleistungen, Behandlungen und Personen in Anspruch nehmen wollen, 

muss er/sie sich mit folgenden Stellen in Verbindung setzen 

direkt an das Buchungsbüro von Blu Hotels und tragen alle damit verbundenen Kosten; 

- Die Gewinner können nach der Buchungsbestätigung keine Änderung des Reiseziels oder des Datums 

verlangen, und es ist nicht möglich, den Preis auf eine dritte Person zu übertragen;



- Die Reisenden müssen auf eigene Kosten alle bürokratischen Formalitäten erledigen, die für die 

Inanspruchnahme des Preises erforderlich sind; sie müssen im Besitz der für die Inanspruchnahme des Preises 

erforderlichen gültigen Dokumente sein (z. B. Ausweispapiere usw.); 

- Im Falle des Fehlens oder der Unregelmäßigkeit der erforderlichen Unterlagen haftet der Projektträger nicht 

für irgendwelche 

für etwaige Strafen und/oder die Stornierung der Reise und/oder die Nichtinanspruchnahme des Preises 

haftbar gemacht werden; 

- Der Wert der einzelnen Preise wird auf einer mutmaßlichen Basis bestimmt; sollte die Verwendung der 

Preise zu Kosten führen, die unter dem mutmaßlichen Wert liegen, kann vom Gewinner kein Ausgleich 

verlangt werden. 

 

Das Preisgeld für das Gewinnspiel beträgt 4.608,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer, 4.045,29 Euro ohne 

Mehrwertsteuer. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 des Präsidialerlasses Nr. 430 vom 26. Oktober 2001 ist eine 

Kaution in Höhe von 100 % des Wertes des Preisfonds ohne Mehrwertsteuer vorgesehen. 

 

Alle Preise dieser Veranstaltung werden den Teilnehmern innerhalb von 180 Tagen nach dem Gewinn 

und/oder der Anfrage kostenlos zugestellt; der Veranstalter behält sich das Recht vor, die am besten 

geeignete Versandmethode zu wählen, für die dem Teilnehmer keine Kosten entstehen. 

Die Preise sind nicht übertragbar, nicht umtauschbar und nicht in Bargeld umwandelbar. Der Teilnehmer hat 

auch nicht das Recht, mit oder ohne Zugabe von Bargeld die Möglichkeit zu verlangen, einen anderen Preis zu 

erhalten, auch wenn dieser einen geringeren Wert hat. 

 

Für den Fall, dass die zu verlosenden Preise in Form oder Inhalt gegenüber den versprochenen Preisen 

geändert/aktualisiert wurden oder nicht mehr verfügbar sind, verpflichtet sich der Veranstalter, dem 

Teilnehmer einen Preis von gleichem oder höherem Wert mit denselben oder besseren Eigenschaften zu liefern. 

 KOSTENLOSE TEILNAHME  
 
Die Teilnahme ist kostenlos, mit Ausnahme der eventuellen Kosten für die Internetverbindung für die 

Anmeldung zum "Blu Tribe Programm", die nach dem Tarifplan des Anbieters des von den einzelnen 

Teilnehmern genutzten Webdienstes festgelegt werden, und stellt für den Veranstalter keine Einnahme dar. 

 

 VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN  
Der Inhaber der persönlichen Daten ist BLU HOTELS S.p.A. mit Sitz in Via Porto Portese, 22 - 25010 San Felice 

del Benaco (BS) - Steuernummer 01396340901 - MwSt.-Nr. 01906530983. 

 

 

Die im Zusammenhang mit dieser Initiative erhobenen personenbezogenen Daten werden manuell und 

elektronisch verarbeitet, und die Verarbeitung dieser Daten, die für die Verwaltung und den 

Verfahrensabschluss erforderlich ist, erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzvorschriften 

(Verordnung UE 679/2016). 

 

Die personenbezogenen Daten, sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form, werden nur so lange 

aufbewahrt, wie es für die Verfolgung der oben genannten Zwecke gemäß den geltenden Vorschriften oder 

zur Erfüllung bestimmter rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist, sofern nichts anderes vorgesehen ist. 

 

Die Daten der Teilnehmer werden nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet. Lediglich die Daten der 

Gewinner und die Reservierungen werden von der Vertrauensperson der zuständigen Handelskammer oder 

dem Notar erfasst und für die Aushändigung des Preises an den Berechtigten verwendet. 



 

Die Teilnahme an der Initiative ist fakultativ, aber im Falle der Teilnahme ist die Bereitstellung von 

personenbezogenen Daten durch 

des Teilnehmers ist obligatorisch, da sie notwendig ist, um dem Projektträger die Durchführung der  

die für die Durchführung des Gewinnspiels wesentlichen Vorgänge unter Einsatz der beauftragten Partei und 

ihrer möglichen Zulieferer. Daher können die Informationen an die beauftragte Partei weitergegeben werden, 

ein Unternehmen mit nachgewiesener Zuverlässigkeit und Erfahrung, das vom Projektträger als 

Datenverarbeiter benannt wurde. Diese beauftragte Partei kann ihrerseits Unterauftragsverarbeiter für die 

Durchführung der delegierten Tätigkeiten einsetzen. 

 

Die Teilnehmer haben jederzeit das Recht, ihre Rechte als betroffene Personen gemäß Artikel 15 bis 22 der 

Verordnung (EU) 2016/679, Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO), auszuüben. Insbesondere das 

Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein derselben Daten zu erhalten und 

ihren Inhalt und Ursprung zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Ergänzung oder Aktualisierung 

oder Berichtigung zu verlangen, sowie die Löschung, Übertragbarkeit und Umwandlung in anonyme Form oder 

Sperrung der verarbeiteten Daten zu verlangen und sich in jedem Fall aus legitimen Gründen ihrer 

Verarbeitung zu widersetzen. 

Für die Ausübung der oben genannten Rechte reicht es aus, wenn der Teilnehmer eine entsprechende 

Mitteilung an den Projektträger. 

 

 

 
 SCHLUSSBEMERKUNGEN  

Der Projektträger übernimmt keine Haftung 

- für Zugangsprobleme, Behinderungen, Störungen oder Schwierigkeiten, die nicht dem Veranstalter 
zuzuschreiben sind und die den Kunden an der Anmeldung und der Teilnahme am Gewinnspiel hindern 
können; 

- für etwaige technische Probleme beim Empfang von E-Mails, die nicht auf den Veranstalter zurückzuführen 
sind; 

- für alle für die Teilnahme erforderlichen Unterlagen, die aufgrund von Postfehlern oder anderen, nicht vom 
Veranstalter zu vertretenden Gründen nicht eingegangen sind; 

- für die Nicht-Zustellung des Preises aufgrund der Angabe falscher und/oder unwahrer E-Mail-Adressen oder 
persönlicher Daten durch den Teilnehmer 

seitens des Kunden nicht wahr; 

- für die unsachgemäße Verwendung des Preises durch die Gewinner oder durch Personen, die aufgrund ihres 
Alters oder ihrer körperlichen und/oder geistigen Verfassung nicht geeignet sind; 

- im Falle des Auftretens negativer Ereignisse und/oder in jedem Fall, der dem Gewinner während des 
Genusses des Preises schadet. 


