RECHTSGRUNDLAGEN
Gran Canaria #Maerchenha7eInsel

GRUNDLAGE 1. Zweck der WerbeakCon und ausführendes Unternehmen
„Gran Canaria #Maerchenha.eInsel“, ist eine Werbeak8on der Compañía Operadora de Corto y
Medio Radio Iberia Express, S.A. (Einpersonengesellscha.), eingetragen im Handelsregister von
Madrid in Band 29.263, Ordner 10, AbschniS 8, BlaS M-526805 mit der Steuernummer (CIF)
A86312691 und mit Geschä.ssitz in der Calle Alcañiz, 23, Madrid, Spanien („IBERIA EXPRESS“),
um einen Anreiz zum BeitriS beim Club Express zu schaﬀen und die Marke IBERIA EXPRESS zu
verbreiten.

GRUNDLAGE 2. Gegenstand der WerbeakCon
Diese Werbeak8on (die „Ak8on“) besteht darin, diverse Mitglieder des Clubs IBERIA EXPRESS
zu belohnen, die, gemäß dieser Regeln, verschiedene Preise durch Auslosung nach dem
Zufallsprinzip bei dem Glücksrad der Website hSps://www.volandoalaisladecuento.es
gewonnen haben.

GRUNDLAGE 3. Zeitrahmen der AkCon
Die Ak8on beginnt am 5. November 2018 um 00:00 Uhr und endet am 10. Dezember 2018 um
23:59 Uhr, deutscher Zeit

GRUNDLAGE 4. Beschreibung der Preise
Die verschiedenen Preise, die man durch Teilnahme am Glücksrad gewinnen kann, sind die
folgenden:
-

Ein (1) RabaScode über 25 % auf Direkjlüge (Hin- und Rückﬂug) in der Economy Class
für zwei Personen zu einem der von IBERIA EXPRESS betriebenen Reiseziele.
Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen für diese Ak8on und Tarifen. Nur gül8g für
Flüge bis zum 31. Januar 2019.

-

Ein (1) RabaScode über 40 % auf Direkjlüge (Hin- und Rückﬂug) in der Economy Class
für zwei Personen zu einem der von IBERIA EXPRESS betriebenen Reiseziele.
Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen für diese Ak8on und Tarifen. Nur gül8g für
Flüge bis zum 31. Januar 2019.

-

Ein (1) RabaScode über 50 % auf Direkjlüge (Hin- und Rückﬂug) in der Economy Class
für zwei Personen zu einem der von IBERIA EXPRESS betriebenen Reiseziele.
Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen für diese Ak8on und Tarifen. Nur gül8g für
Flüge bis zum 31. Januar 2019.

-

Ein (1) direkter Hin- und Rückﬂug von IBERIA EXPRESS für zwei (2) Personen nach Gran
Canaria. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Nur gül8g für Flüge bis zum 15. Juni 2019.

Sowohl die RabaScodes als auch die Anforderung der Flüge können mit Ausnahme der
folgenden Termine verwendet werden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vom 8. bis 11. November 2018.
Vom 05. bis 09. Dezember 2018.
Vom 21. bis 31. Dezember 2018.
Vom 01. bis 07. Januar 2019.
Vom 28. Februar bis 10. März 2019.
Vom 15. bis 19. März 2019.
Vom 11. bis 22. April 2019.
Vom 30. April bis 05. Mai 2019.
Vom 10. bis 19. Mai 2019.

Der Gewinner muss den Preis mindestens ZEHN (10) Tage vor dem Abreisedatum anfordern.
Die Einlösung des Preises hängt von der Verfügbarkeit von Plätzen für die Ak8on auf dem
gewünschten Flug ab.

Der Gewinner wird über die Verfügbarkeit von Plätzen für die Ak8on informiert, sobald die
Anfrage gestellt wurde. Die Verfügbarkeit von Sitzplätzen zum Verkauf auf
www.iberiaexpress.com bedeutet nicht, dass Plätze für die Ak8on auf dem Flug verfügbar sind.

Unter keinen Umständen kann der Preis verkau., weiterverkau., versteigert oder in
irgendeiner Weise vertrieben werden. Der Preis ist nominal und nicht übertragbar.

Unter keinen Umständen kann der Preis gegen seinen Betrag in bar eingetauscht, umgetauscht,
verändert, entschädigt oder an einen DriSen übertragen werden, es sei denn, es besteht eine
schri.liche Vereinbarung zwischen IBERIA EXPRESS und dem Gewinner.

Im Falle höherer Gewalt oder von Umständen, die eine korrekte Ausführung des Preises
verhindern, behält sich IBERIA EXPRESS das Recht vor, den Preis durch einen anderen mit
ähnlichen Merkmalen als dem vorgesehenen zu ersetzen.

GRUNDLAGE 5. Voraussetzungen für die Teilnahme
Die Ak8on ist na8onal ausgerichtet (Spanien). An der Ak8on können alle natürlichen Personen
teilnehmen, die volljährig und beim Club Express angemeldet sind. Die Mitarbeiter, die bei dem
Unternehmen angestellt sind, zu der IBERIA EXPRESS gehört, ihre jeweiligen
Familienangehörige, Verwandten, Nachkommen, EhegaSen und/oder Lebenspartner dürfen
jedoch nicht an der Ak8on teilnehmen.

Die Iden8tät der Teilnehmer kann gegebenenfalls durch oﬃzielle Dokumente (Ausweis,
Reisepass, Führerschein usw.) nachgewiesen werden.

Jeder Teilnehmer, der versucht, seine Registrierung und/oder Teilnahme rechtswidrig zu
beeinträch8gen, das Ergebnis zu fälschen und/oder betrügerische Teilnahmemethoden durch
ein technisches oder computergestütztes Verfahren zu verwenden und/oder der versucht oder
in irgendeiner Weise gegen diese Grundlagen zu verstoßen, wird von der Ak8on
ausgeschlossen.

IBERIA EXPRESS behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die diese Bedingungen nicht
respek8eren oder die verleumderische, beleidigende, obszöne, bedrohliche, fremdenfeindliche
Inhalte veröﬀentlicht, die zu Gewalt anregen, diskriminierend sind oder in sons8ger Weise
ohne jegliche Rechjer8gung die Moral, die öﬀentliche Ordnung, die Ehre, den Datenschutz
oder das Bild DriSer gefährden, von der Ak8on auszuschließen und aus dem Club Express zu
enjernen. Wenn der Preis bereits vergeben wurde, behält sich IBERIA EXPRESS das Recht vor,
diesen zu widerrufen.

GRUNDLAGE 6. Auswahl der Preisträger
Unter allen Teilnehmern, die sich an die Regeln halten, werden die verschiedenen Preise des
IBERIA EXPRESS Glücksrads nach dem Zufallsprinzip vergeben.

IBERIA EXPRESS behält sich das Recht vor, die Teilnahmen nicht zu berücksich8gen – und sie zu
annullieren, falls eine von ihnen den Preis gewonnen hat –, die ihrer Meinung nach Anzeichen
von möglichem Betrug aufweisen, insbesondere automa8sierte Teilnahmen durch DriSe,
Teilnahmen, bei denen unvollständige, ungenaue oder falsche Daten angegeben werden,
wahllose Teilnahmen aus demselben Gerät sowie organisierte und professionelle Teilnahmen,
die die Ziele der Förderung oder die Gleichheit der Bedingungen der Teilnehmer gefährden.

GRUNDLAGE 7. MiVeilung an die Preisträger
Sowohl der Gewinner des Fluges nach Gran Canaria als auch die Gewinner der RabaSe von
25 %, 40 % und 50 % erhalten per E-Mail an die Adresse, mit der sie sich zuvor für das Spiel des
Glücksrads registriert haben, die Anweisungen für die Anforderung des Fluges nach Gran
Canaria sowie den Code, den Sie zum Einlösen des Preises beim Kauf Ihres Fluges auf
iberiaexpress.com verwenden müssen.

Um ihren Preis zu erhalten, sind die Preisträger verpﬂichtet, IBERIA EXPRESS Folgendes zur
Verfügung zu stellen: (i) Ihren Vor- und Nachnamen, (ii) Ihren Personalausweis oder einen
gleichwer8gen Titel und (iii) eine E-Mail-Adresse sowie eine KontakSelefonnummer.
Im Falle einer Nichtannahme des Preises unter den oben genannten Bedingungen wird davon
ausgegangen, dass der Gewinner auf den Preis verzichtet und er somit nich8g ist.

Nach erfolgter MiSeilung muss der Preisträger den Preis innerhalb von SIEBEN (7) Tagen
annehmen und IBERIA EXPRESS auf die gleiche Weise alle für die Vergabe des Preises
erforderlichen Daten miSeilen.

Um ihren Preis zu erhalten, sind der Preisträger und seine Begleitperson verpﬂichtet, IBERIA
EXPRESS Folgendes zur Verfügung zu stellen: (i) Ihren Vor- und Nachnamen, (ii) Ihren
Personalausweis oder einen gleichwer8gen Titel und (iii) eine E-Mail-Adresse sowie eine
KontakSelefonnummer.

Im Falle einer Nichtannahme des Preises unter den oben genannten Bedingungen wird davon
ausgegangen, dass der Gewinner auf den Preis verzichtet und er somit nich8g ist.

GRUNDLAGE 8. Buchungen und Einschränkungen
Weder IBERIA EXPRESS noch die an der Ak8on teilnehmenden Unternehmen übernehmen eine
Verantwortung für Schäden jeglicher Art, die, einschließlich aber nicht beschränkt, auf eine der
folgenden Ursachen zurückzuführen sind: (i) Fälle höherer Gewalt; (ii) Unterbrechungen des
normalen Betriebs der Verbindungen der na8onalen Internetnetze oder Vorfälle, unter
anderem der Interoperabilität oder Vernetzung; (iii) technische Probleme, die für InternetNetzwerke speziﬁsch sind; (iv) Übertragungsprobleme, die nicht direkt auf IBERIA EXPRESS
zurückzuführen sind, sowie (iv) externe böswillige Handlungen oder andere Ereignisse, die
außerhalb seiner Kontrolle und/oder seines Willens liegen.

Nachrichten/MiSeilungen, die eine Unregelmäßigkeit aufweisen oder nicht lesbar sind, werden
für die Zwecke dieser Ak8on nicht als gül8ge Nachrichten/MiSeilungen gezählt. Alle
diesbezüglichen Ansprüche sind an den jeweiligen Betreiber zu richten.

IBERIA EXPRESS behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die zum Erfolg der Ak8on
führen, wenn eine gerechjer8gte Ursache oder Gründe für höhere Gewalt vorliegen, die
verhindern, dass sie in der in diesen Grundlagen festgelegten Weise durchgeführt wird.

GRUNDLAGE 9. Bildrechte
Die Preisträger genehmigen die Vervielfäl8gung, Verwendung und Verbreitung ihres Bildes
sowie Vor- und Nachnamens bei Ak8onen von IBERIA EXPRESS während der dreißig (30)
Werktage nach dem Datum der MiSeilung an den Gewinner, ohne Anspruch auf eine
Vergütung oder Nutzen aus solchen Tä8gkeiten zu haben. Nach Ablauf dieser Frist wird IBERIA
EXPRESS keine neuen Veröﬀentlichungen oder MiSeilungen vornehmen, die die Iden8tät
(einschließlich des Bildes) der Gewinner enthalten, sondern die zuvor erstellten Proﬁle der
sozialen Netzwerke behalten.

GRUNDLAGE 10. Personenbezogene Daten
Die von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von
IBERIA EXPRESS zum Zwecke der ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertragsverhältnisses aus
der Teilnahme an der Ak8on erhoben und verarbeitet.

Der Teilnehmer kann von der Ak8on nicht proﬁ8eren, wenn er die angeforderten Daten nicht
zur Verfügung stellt.

Die Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung der Daten der Teilnehmer legi8miert, ist das
Bestehen eines Rechtsverhältnisses oder Vertrages.

IBERIA EXPRESS speichert die Daten der Teilnehmer für den Zeitraum, der für die Durchführung
der Ak8on erforderlich ist und behält sie nach Beendigung der Ak8on während der Club
Express-Mitgliedscha. und/oder der gesetzlichen Frist, die erforderlich ist, um möglichen
Verantwortlichkeiten nachzukommen, in seinen Systemen.

Die Teilnehmer garan8eren die Authen8zität, Wahrha.igkeit und Genauigkeit aller von ihnen
zur Verfügung gestellten Daten und verpﬂichten sich gegebenenfalls, diese Daten auf dem

neuesten Stand zu halten, indem sie für alle direkten oder indirekten Schäden oder Nachteile
verantwortlich sind, die IBERIA EXPRESS oder DriSen durch die Bereitstellung unvollständiger,
ungenauer oder falscher Daten entstehen können.

Die Teilnehmer haben das Recht auf Zugang, Berich8gung, Löschung, Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Daten, auf Beantragung ihrer Übertragbarkeit und Einschränkung ihrer
Verarbeitung sowie auf Ausübung der übrigen in den geltenden Datenschutzgesetzen
anerkannten Rechte, indem sie eine E-Mail an dpo@iberiaexpress.com senden, eine Fotokopie
ihres Ausweises oder eines gleichwer8gen Dokuments zur Verfügung stellen und ihre
Anforderung konkre8sieren.

In jedem Fall können die Teilnehmer alle von ihnen für angemessen erachteten Ansprüche an
die spanische Datenschutzbehörde (www.agpd.es) richten.

GRUNDLAGE 11. Besteuerung
Für den Preis der Ak8on gilt das Gesetz 35/2006 vom 28. November 2006 über die
Genehmigung der Einkommensteuer natürlicher Personen und die teilweise Änderung der
Gesetze über die Körperscha.steuer, die Einkommensteuer für Nichtansässige sowie die
Grundsteuer; wobei Preise, die für die Teilnahme an Spielen, WeSbewerben, Verlosungen oder
zufälligen Kombina8onen vergeben werden, unabhängig davon, ob sie mit dem Angebot, der
Ak8on oder dem Verkauf bes8mmter Waren, Produkte oder Dienstleistungen verbunden sind
oder nicht, einer Einbehaltung oder Zahlung auf Rechnung unterliegen, sofern die Grundlage
für die Einbehaltung des Preises mehr als 300 EUR beträgt.

IBERIA EXPRESS zahlt erforderlichenfalls die im Namen des Gewinners einbehaltenen Beträge
an die Staatskasse und verpﬂichtet sich zudem, die Oﬀenlegungspﬂichten vor der
Steuerbehörde und den Gewinnern aus der Preisverleihung zu erfüllen. Eine solche
Einbehaltung oder Vorauszahlung wird gegebenenfalls von IBERIA EXPRESS getragen und stellt
somit einen höheren Wert des Preises dar. Der im Rahmen dieser Ak8on erhaltene Preis
unterliegt seinerseits den entsprechenden Steuerpﬂichten in der Einkommensteuererklärung
des Gewinners als natürliche Person.

Der Preis gilt nur für natürliche Personen und die Teilnahme von juris8schen Personen ist von
dieser Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Vervollständigung der für die Bereitstellung des Preises erforderlichen personenbezogenen
Daten mit steuerlichem Charakter des Gewinners ist zwingend erforderlich, weshalb das Fehlen
solcher Daten den Verlust des Rechts auf den erhaltenen Preis zur Folge hat.

GRUNDLAGE 12. Anwendbares Recht
Diese Grundlagen der Ak8on unterliegen dem spanischen Recht. Alle Rechtsstrei8gkeiten,
Uns8mmigkeiten, Fragen oder Ansprüche, die sich aus der Ausführung oder Auslegung dieser
Grundlagen ergeben, werden von den Gerichten von Madrid unter Verzicht auf jede andere
Gerichtsbarkeit, die ihnen entsprechen könnte, entschieden.

GRUNDLAGE 13. Annahme der Grundlagen
Die Teilnahme an der Ak8on setzt die vollständige und bedingungslose Annahme dieser
Grundlagen voraus. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden bezüglich der Ak8on sind an
IBERIA EXPRESS (marke8ng@iberiaexpress.com) zu richten.

IBERIA EXPRESS behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer auszuschließen, der die Ak8on
missbraucht oder in sons8ger Weise gegen diese Grundlagen verstößt, wobei der Organisator
von der Erfüllung der Verpﬂichtungen oder Verbindlichkeiten, falls zutreﬀend, befreit wird, die
er mit dem Teilnehmer abgeschlossen hat.

