
"Craghoppers Ltd" – Teilnahmebedingungen Gewinnspiel  

Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen sorgfältig durch bevor Sie am Gewinnspiel der 
Globetrotter Ausrüstung GmbH - („Gewinnspiel") teilnehmen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
akzeptiert jede/-r Teilnehmer/-in vollständig und ausnahmslos die Teilnahmebedingungen.  

1. 
Gewinnspiel  

Das Gewinnspiel wird von der Globetrotter Ausrüstung GmbH, Suhrenkamp 71-77, 22335 
Hamburg, Deutschland (,,Globetrotter") durchgeführt. Alle Fragen, Kommentare und 
Beschwerden bezüglich des Gewinnspiels müssen direkt an Globetrotter gerichtet werden; dies 
gilt ebenso für eventuelle Forderungen und/oder Ansprüche, die in Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel entstehen sollten. Die Teilnahme erfolgt online über die Landingpage 
https://www.globetrotter.de/kooperationen/craghoppers-gewinnspiel-reise-nach-ruanda/ und ist 
kostenlos. Das Gewinnspiel beginnt am 01.11.19 10:00 Uhr und endet am 15.12.19 um 18:00 Uhr 
(nachfolgend ,,Gewinnspielzeitraum").  

2. 
Teilnahme  

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren alle Teilnehmer/-innen ausnahmslos 
die Teilnahmebedingungen und die Anwendbarkeit des deutschen Rechts. Jede Person, die 
zum Zeitpunkt der Anmeldung über 18 Jahre alt ist, darf an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die 
Teilnahme erfolgt unabhängig von Einkäufen und/oder der Inanspruchnahme von 
Serviceleistungen.  

 

3. Durchführung des Gewinnspiels und 
Preis  

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt über globetrotter.de und das Ausfüllen des Online 
Gewinnspiel-Formulars. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Teilnehmer/-innen 
während des Gewinnspielzeitraums die Gewinnspielfrage korrekt beantworten. Die Gewinner 
werden am 03.12.2019 um 10:00 Uhr von Globetrotter per Losverfahren ermittelt, und per E-Mail 
benachrichtigt. Die abgegebenen Kontaktdaten werden ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung 
genutzt. Der Gewinn besteht aus einer 14-tägigen Komfortsafari durch Ruanda und Uganda 
für 2 Personen . Die Reise findet vom 08.03.2020. - 21.03.2020 statt und wird von der DIAMIR 
GmbH (https://www.diamir.de/uganda+ruanda/reise/UGARUA) durchgeführt. Die Kosten für 
folgende Gewinnleistungen übernimmt Craghoppers Ltd.: 

- Linienflug ab/an Frankfurt nach Entebbe und zurück von Kigali mit Ethiopian Airlines 
oder   anderer Fluggesellschaft in Economy Class 

- Deutsch sprechende Reiseleitung (Fahrer-Guide) 

- zusätzlich wechselnde, Englisch sprechende, lokale Guides und Ranger 

- Safari im Allradfahrzeug mit Fensterplatzgarantie 

- alle Fahrten und Transfers laut Programm 

- Gorilla-Permit Uganda  
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- alle Eintritte und Nationalparkgebühren laut Programm (Stand 1.8.18) 

- Besuch des Grabes von Dian Fossey 

- eine Flasche Mineralwasser pro Person und Tag 

- Reiseliteratur 

- 8 Ü: Lodge im DZ 

- 2 Ü: Tented Camp (geräumiges Hauszelt mit eigenem Bad) 

- 1 Ü: Gästehaus im DZ 

- Mahlzeiten: 11×F, 11×M (LB), 10×A 

 

Nicht im Gewinn enthalten sind folgende Leistungen: 

- nicht genannte Mahlzeiten und Getränke 

- Visum Uganda (ca. 50 US$), Ruanda (ca. 30 US$) 

- Schimpansen-Permit (ca. 150 US$/130 €, mit der Anzahlung zu begleichen, wenn 
gewünscht) 

- Gorilla-Permit Ruanda (ca. 1500 US$/1270 €, mit der Anzahlung zu begleichen, wenn 
gewünscht) 

- optionale Ausflüge 

- evtl. Flughafen- und Ausreisegebühren in den Reiseländern 

- Trinkgelder 

 

Der Gewinner der Reise willigt mit der Teilnahme am Gewinnspiel ein, im Falle des 
Gewinnens Craghoppers Informationen der Reise zur kommerziellen Nutzung zur Verfügung 
zu stellen. Diese bestehen aus mind. 5 Fotos und einem Blog-Text über die Reise, welcher 
auf https://community.craghoppers.de/category/blog/ veröffentlicht wird. 

5. Benachrichtigung  

Der/die Gewinner/innen werden per E-Mail benachrichtigt. Antwortet der/die Gewinner/in nicht 
innerhalb von sieben Tagen auf die Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und 
auf den Preis. Globetrotter behält sich das Recht vor, den Preis (oder Teile des Preises) gegen 
einen gleich- oder höherwertigen Preis oder Preise auszutauschen, falls dies aus Gründen 
höherer Gewalt notwendig sein wollte. In keinem Fall werden Preise bar ausgezahlt. Preise sind 
nicht erstattungsfähig und auch nicht übertragbar. Der Preis darf nicht an Dritte übertragen 
werden.  

6. Ausschluss von der Teilnahme  

Mitarbeiter/-innen von Globetrotter und von verbundenen Unternehmen sowie deren  
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Familienangehörigen und Verwandte sind von der Teilnahme am Wettbewerb 
ausgeschlossen.  
Personen, die falsche persönliche Daten und/oder illegale Antworten übermitteln oder die 
elektronischen Mittel, die für das Gewinnspiel geschaffen wurden, manipulieren oder 
missbrauchen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

6. Vorzeitige Beendigung des 
Gewinnspiels  

Globetrotter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit, ohne vorherige Ankündigung und ohne die 
Angabe von Gründen, während des Gewinnspielzeitraums zu beenden. Dies gilt insbesondere in 
solchen Fällen, in welchen eine vorzeitige Beendigung aus organisatorischen oder aus 
rechtlichen Gründen erforderlich ist.  

7. 
Datenschutz  

Globetrotter hält sich an sämtliche datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Verantwortliche 
im Sinne der Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO") ist Globetrotter GmbH Suhrenkamp 71-
77, 22335 Hamburg, Deutschland , Tel: 040 67966-108, E-Mail: info@globetrotter.de Die 
Datenschutzbeauftragte von Globetrotter ist erreichbar unter Datenschutz@Globetrotter.de Sie 
ist extern. Die Emailadresse ist direkt zu ihr weitergeleitet, so dass eine vertrauliche 
Kommunikation gewährleistet ist. Die/Der Teilnehmer/-in kann sich an sie wenden, wenn sie/er 
Fragen zum Datenschutz hat, aber auch um sich zu beschweren. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer/-innen nur zu dem unten näher beschriebenen 
Zweck. Die/Der Teilnehmer/-in erklärt sich damit einverstanden, dass die  

erhobenen Daten von der verantwortlichen Stelle bei Globetrotter gespeichert und verarbeitet 
werden. Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn die/der Teilnehmer/-in Globetrotter  

diese freiwillig zur Teilnahme am Gewinnspiel mitteilt. Welche Daten erhoben werden, ist aus 
dem Gewinnspielflyer ersichtlich. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung  

des Gewinnspiels erhoben(Ausrufung der Gewinner/-innen in den Filialen; Benachrichtigung 
der Gewinner/-innen per E-Mail, falls diese bei Ausrufung in den Filialen abwesend sein sollten; 
Namensabgleich zur Beanspruchung des Gewinns und werden nach erfolgter Einlösung der 
Gewinne gelöscht. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b DS-GVO. Teilnehmer/-
innen haben gegenüber Globetrotter folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten:  

- Recht auf Auskunft, - Recht auf Berichtigung 
oder Löschung, - Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung, - Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung, - Recht auf 
Datenübertragbarkeit.  

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an 
Andreas.Krueger@globetrotter.de.  

Teilnehmer/-innen haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch Globetrotter zu beschweren.  

Teilnehmer/-innen haben außerdem das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann 
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nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen  
(Art. 21 DS-GVO). Auch haben Teilnehmer/-innen das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Recht auf 
Widerruf).  

8. Haftung  

Globetrotter haftet nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher und bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verletzung sonstiger der/dem Teilnehmer/-in gegenüber obliegenden vertraglicher 
Pflichten. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für 
Schäden, welche durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen der Datenübertragung, 
etc., hervorgerufen werden, sowie im Falle von technischen Störungen oder Fehlern, falschen 
Inhalten, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder anderen ähnlichen Fällen.  

9. 
Schlussbestimmungen  

Wenn Grund zur Annahme vorliegt, dass ein/e Teilnehmer/-in oder eine dritte Partei durch Betrug,  
Täuschung oder täuschende und unsportliche Aktionen versucht den Verlauf des 

Gewinnspiels zu manipulieren, behält sich Globetrotter das Recht vor, die betreffende 

Person/Personen im eigenen Ermessen vom Gewinnspiel auszuschließen. Beschwerden 

über den Ablauf des Gewinnspiels müssen in schriftlicher Form an Globetrotter innerhalb von 

14 Tagen nachdem das Problem aufgetreten ist, übermittelt werden. Die Entscheidung über 

die Auswahl der Gewinner/-innen und das Ergebnis sind endgültig. Die Durchführung des 

Gewinnspiels unterliegt dem deutschen Recht. Sollten einzelne der vorstehenden 

Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen. 


