Holland Challenge_Gewinnspiel_NBTC
Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren (sowie Jugendliche unter 18 Jahren, sofern
deren gesetzliche/r Vertreter ihre schriftliche Zustimmung zu der Teilnahme erklären) aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Ausnahme von Mitarbeitern der NBTC
(Niederländisches Büro für Tourismus & Convention), von Unternehmen, die bei der Umsetzung des
Gewinnspiels/Preisausschreibens beteiligt waren oder sind, sowie deren Familienangehörige.
Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels/Preisausschreibens telefonisch oder per E-Mail
benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist und er sich nicht innerhalb von 48 Stunden
nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner
ermittelt. Im Falle einer nicht zustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist NBTC nicht verpflichtet, weitere
Nachforschungen anzustellen.
Der Gewinner hat sämtliche mit dem Reisegewinn verbundenen Kosten, die nicht ausdrücklich vom
Gewinn umfasst sind, wie etwa Verpflegungs- oder sonstige Reisekosten, selbst zu tragen.
Die Abwicklung des Reisegewinns erfolgt ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner
und dem jeweiligen Preissponsor bzw. einem von NBTC oder dem Preissponsor beauftragten
Reiseveranstalter. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des
Reiseveranstalters.
Reisetermine erfolgt in Abstimmung mit NBTC auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf
einen bestimmten Reisetermin besteht nicht.
Der Gewinner ist für alle erforderlichen Reiseformalitäten (z.B. gültiger Reisepass, Visa etc.) aller
Reisenden selbst verantwortlich. Sofern der Gewinner die Reise aus Gründen, die NBTC nicht zu
vertreten hat, nicht antreten kann, verliert er den Anspruch auf den Gewinn und hat keinen Anspruch
auf Ausgleich.
Übernachtung bedeutet Unterkunft in einem Doppelzimmer je 2 Reiseteilnehmer in einem Hotel (mind.
3***) am Zielort von 15:00 Uhr des Anreisetages bis 11:00 Uhr des Folgetages.
Der angegebene Wert der Reise bezieht sich auf die teuerste Reisezeit und unterliegt somit, je nach
Zeitpunkt der Zurverfügungstellung und Inanspruchnahme der Reise, saisonal bedingten
Abweichungen und Währungsschwankungen. Ein Ausgleich dieser Wertdifferenz ist ausgeschlossen.
Sofern der Gewinn die Mitnahme einer Begleitperson umfasst, behält sich NBTC im Falle von
minderjährigen Gewinnern vor, dass die Begleitperson für den Gewinner entweder sorgeberechtigt (in
der Regel ein Elternteil) ist, oder dass die Begleitperson eine von den Sorgeberechtigten des
Gewinners (in der Regel den Eltern) als Erziehungsbeauftragte im Sinne des Jugendschutzgesetzes
für die Reise bestimmte volljährige Person ist.

