Gewinnspiel digitaler Kundenabend Südafrika
Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel
Das pearls of africa Gewinnspiel ist einmalig für den digitalen Kundenabend Südafrika am
08 April 2021 (“Aktionszeitraum”) von der pearls of africa cc, 7 Garnet Street, Sundowner
Ext.7, South Africa, veranstaltet.
Etwaig eingebundene Social Media-Portale sind weder Veranstalter noch
Kooperationspartner von pearls of africa bei der Veranstaltung und Durchführung des
Gewinnspiels.
Teilnahmeberechtigte
Jeder Teilnehmer am digitalen Kundenabend Südafrika, der ein Weinpaket für diesen
Abend von der Firma Thomas G. Seemann Seemann Import und Export
UG (Haftungsbeschränkt) gesogte wyn van Suid-Afrika, Brakland 15, D-28790
Schwanewede erworben hat ist berechtigt an der Verlosung teilzunehmen. Das Los
entnimmt jeder Teilnehmer seinem Weinpaket.
Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter von pearls of africa cc und anderer
Unternehmen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind, sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Jede Person kann nur einmal mit dem Los im Weinpaket teilnehmen.
Ablauf
Das Gewinnspiel läuft wie folgt ab:
Der Kunde erhält durch den Erwerb eines Weinpaketes für den digitalen Kundenabend
Südafrika ein Los im Weinpaket.
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der Kunde:
a. im Besitz eines Loses aus seinem erworbenen Weinpaket sein
b. am digitalen Abend Südafrika teilnehmen (via Zoom)
c. bis zur Verlosung bei der Veranstaltung anwesend sein ( Zoom)
Von den Teilnehmern werden 4 Gewinner ausgelost
Teilnehmer, die als Gewinner ausgelost wurden, müssen sich per E-Mail an folgende
E-Mail Adresse wenden und ihr Los als elektronischen File beifügen.
E-Mail Adresse: mf@pearlsofafrica.de
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Gewinn
Folgende Gewinne werden vergeben:
Das Safari Abendteuer – 4 Nächte Vollpension mit 2 Pirschfahrten und 1 Busch Walk pro
Tag für 2 Personen in einer 4 sterne und einer 5 Sterne Lodge im Greater Kruger National
Park, Südafrika.
Das City und Natur Erlebnis – 4 Nächte Halbpension, 2 Nächte im 5 Sterne Botique
Hotel in Johannesburg und 2 Nächte in der 4-Sterne Lodge in Mpumalanga für 2
Personen.
Das Erlebnis an der Garden Route – 4 Nächte mit Frühstück für 2 Personen in einer 4
Sterne und einer 5 Sterne Unterkunft entlang der Garden Route.
Der Mietwagengutschein – im Wert von Euro 150,00 von TUI Car
Ausschluss
Pearls of africa cc kann Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschließen, die den
Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die Gewinnspiel-Seiten manipulieren bzw. Eine
Manipulation versuchen und/oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder
sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel oder die
Abwicklung des Gewinnspiels zu beeinflussen. In diesen Fällen können auch nachträglich
Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
Datenschutz
Pearls of africa cc verarbeitet die angegebenen Daten nur für die Durchführung des
Gewinnspiels, zur Gewinnerermittlung und Gewinnbenachrichtigung. Rechtsgrundlage
hierfür ist Art.6 Abs. 1b) DSGVO ( Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen). Für
andere Zwecke verarbeitet pearls of africa cc diese Daten nur, wenn Sie darin an anderer
Stelle ausdrücklich eingewilligt haben.
Als Gewinnbenachrichtigung wird pearls of africa cc die Gewinner anschreiben. Die Daten
über die zuteilung eines Gewinns an den jeweiligen Gewinner löscht pearls of africa cc
nach ablauf der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten nach 10 Jahren.
Im Übrigen löscht pearls of africa cc die durch das Gewinnspiel angefallenen Daten bereits
6 Monate nach dem Ende des Gewinnspiels.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Hinweise zum Datenschutz bei pearls of africa cc sowie
die die Datenschutzhinweise für die pearlsofafrica.de Webseite, die Sie hier
https://www.pearlsofafrica.de/datenschutz/ finden.
Haftung
Pearls of africa cc haftet nur für Schäden, die von pearls of africa cc oder einem seiner
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von
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wesentlichen Vertragspflichten verursacht wurde. Dies gilt nur für Schäden durch die
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Voranstehende
Haftungsbeschränkung gilr insbesondere für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o.ä., bei Störungen der technischen
Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.
Pearls of africa cc haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners sowie die sich
hieraus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.
Rechte
Soweit Teilnehmer im rahmen des Gewinnspiels Kommentare o.ä. abgeben, dürfen diese
keine Beleidigungen, falschen Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder
Urheberrechtsverstöße enthalten. Jeder Teilnehmer sichert zu, dass die von ihm
eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter sind und auch keine Rechte Dritter
(insbesondere, Persönlichkeits-, Marken, Urheber- oder Namensrechte) oder gesetzliche
Vorgaben verletzen. Sollten Dritte ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte durch einen
Beitrag oder Teile hiervon geltend machen, so stellt der Teilnehmer pearls of africa cc von
allen Ansprüchen dieser Dritten frei, einschließlich der angemessenen Kosten der
Rechtsverteidigung.
Vorbehalt
Pearls of africa cc behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, soweit
dies unter Berücksichtigung der Interessen von pearls of africa cc für die Teilnehmer des
Gewinnspiels zumutbar ist. Dies gilt insbesondere wenn aus technischen Gründen (Z.B.
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hardware/Software9 oder aus
rechtlichen Gründen oder sonstigen Gründe eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.
In diesem Fall wird pearls of africa cc nach billigem Ermessen entscheiden, ob die
ausgelobten Preise nach dem ursprünglich vorgesehenen oder nach einem anderen
Verfahren unter den bis zum Zeitpunkt der Beendigungeingegangenen Teilnahmen
vergeben werden. Es besteht kein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit der Unterkünfte.
Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht Südafrikas. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an
pearlsofafrica.de/kontakt zu richten.
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