
Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die albi GmbH (nachfolgend Anbieter).  

Teilnehmen dürfen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen 

sind Mitarbeiter des Anbieters und der Kooperationspartner Movie Park Germany GmbH und 

Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg e.V. sowie 

deren Angehörige. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Daten selbst eingetragen 

werden. Der Teilnehmer darf sich per Registrierung nur einmal im eigenem Namen zur 

Teilnahme an dem Gewinnspiel anmelden. Jeder Teilnehmer ist nur einmal 

gewinnberechtigt. Die Teilnahme über einen Dienstleister, der die Daten seiner Auftraggeber 

bei Gewinnspielen einträgt – sog. Gewinnspieleintragsservice – ist nicht zulässig. Der 

Gewinner ist damit einverstanden, dass sein Name und sein Wohnort durch den Anbieter 

veröffentlicht werden. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung sind ausgeschlossen 

Das Gewinnspiel wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Der Anbieter behält 

sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern oder zu verkürzen. 

Der Anbieter behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, 

Manipulation oder strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein 

Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. Die Gewinne werden 

unter allen richtigen Einsendungen verlost und stehen nur einmal in der genannten Anzahl 

zur Verfügung. 

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021 

 

Erhebung und Nutzung von Daten 

Wenn Sie sich bei uns für ein Gewinnspiel registrieren, werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels nutzen. Die im 

Gewinnspielformular mit (*) versehenen Felder sind Pflichtangaben. In dem erfreulichen Fall, 

dass Sie zu den Gewinnern gehören, fällt hierunter eventuell auch die Weitergabe Ihrer 

Daten an beteiligte Unternehmen. So kann es notwendig sein, Ihre Daten an den 

Reiseveranstalter zu übermitteln oder an eine Agentur, die für uns die Abwicklung des 

Gewinnspiels durchführt. In der Regel behalten wir uns auch vor, den Namen der Gewinner 

auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. 

Mitteilungen über das Gewinnspiel können per E-Mail oder auf dem Postwege erfolgen. 

Sofern Sie im Rahmen der Registrierung eine Telefonnummer angegeben haben, behalten 

wir uns vor, Ihnen die Benachrichtigung über den Gewinn auch telefonisch anzukündigen. 

Die persönlichen Daten, die nur für das Gewinnspiel gespeichert werden, werden nach 

Abwicklung des Gewinnspiels sofort gelöscht. 

Die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten 

erfolgt zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 b DSGVO. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Datenschutzhinweise. 

 

Gewinne 

 „ACTION“: 5 x 1 VIP Familienpaket im Movie Park Germany 

- je 1 VIP-Trip mit je 1 Übernachtung im 4 Sterne Partnerhotel für je bis zu 4 Personen 

https://www.albi.de/datenschutzerklaerung


- inkl. 2 x Tageseintritt an zwei aufeinander folgenden Tagen 

- Frühstück im Hotel inklusive 

- kostenloses PKW-Parkplatzticket im Park 

- inkl. All-Inclusive Verpflegung für den Park am 1. Besuchstag 

- Einlösebedingungen: 

 nur nach vorheriger Einreichung des Gutscheins unter Angabe der Kontaktdaten und 

Besuchstage sowie nach Verfügbarkeit in der Saison 2022 – um eine 

einvernehmliche Lösung mit dem Gewinner wird sich bemüht 

 keine Rückerstattung oder Barauszahlung 

 Weiterverkauf / Vervielfältigung nichtgestattet 

 Öffnungszeiten, Einlasskonditionen und Schließtage unter moviepark.de beachten 

„RELAXEN“: 5 x 1 Reisegutschein für www.urlaub-bauernhof.de  

- Gutschein für jeweils einen Aufenthalt für 4 Personen für bis zu 4-5 Tage (je nach 

Ausstattung des Hofes) 

- Der Reisezeitraum ist frei wählbar, nach Verfügbarkeit 

- Wert: 500 Euro pro Gutschein 

- Einlösebedingungen: 

 exkl. An- und Abreise 

 einlösbar bis 12 Monate nach Aushändigung des Gewinngutscheins nur nach 

vorheriger Abstimmung mit Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in 

Baden-Württemberg e.V.   

 Barauszahlung des Gutscheins, Kombination mit anderen Rabatten ist nicht möglich 

 Gewinn ist nicht übertragbar 

 

Haftungsbeschränkung 

Für Leistungen von Dritten, insbesondere der teilnehmenden Partner, übernimmt albi keine 

Haftung. 

 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung 

ausgeschlossen. 

http://www.urlaub-bauernhof.de/

