
Teilnahmebedingungen für das Facebook Video-Gewinnspiel zur Australia 

Tours Kampagne #myqueenslandstory 

Veranstalter des Gewinnspiels ist Australia Tours e.K., Raiffeisenstrasse 8, 87463 Dietmannsried. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 

Facebook gesponsort, unterstützt oder organisiert.  

Wer kann teilnehmen?  

Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter 

von Australia Tours e.K. sowie deren Angehörige. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bestehen bzgl. 

Der Teilnahmeberechtigung Zweifel, behält sich der Veranstalter vor, den Teilnehmer – auch 

nachträglich – vom Wettbewerb auszuschließen.  

Wie kann teilgenommen werden?  

Die Teilnahme erfolgt durch das Posten eines selbst aufgenommenen Videos zum Thema “My 

Queensland Story“ während des Teilnahmezeitraums auf der Timeline von 

facebook.com/australiatours.ek/  

Das Video muss dabei mit dem Hashtag #myqueenslandstory gekennzeichnet werden.  

Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss das Video öffentlich auf der Timeline von 

facebook.com/australiatours.ek/ sichtbar sein (während des Teilnahmezeitraums und 

mindestens eine Woche nach dem Teilnahmezeitruam).  

Mit dem Posten eines Videos unter der gleichzeitigen Verwendung des Hashtags 

#myqueenslandstory erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden.  

Darf ein Teilnehmer mit mehreren Videos teilnehmen?  

Mehrfachteilnahmen sind nicht zulässig. Pro Facebook-Profil kann nur ein Video gepostet 

werden.  

Von wann bis wann läuft das Video-Gewinnspiel?  

Der Teilnahmezeitraum beginnt am 20. November 2017 – 12 Uhr und endet am 07. Januar 12 

Uhr. Alle in diesem Zeitraum unter den oben genannten Bedingungen veröffentlichten Videos 

nehmen an dem Wettbewerb teil.  

Was passiert nach dem Posten eines Videos unter den oben genannten Bedingungen?  

Alle Videos, die von den Teilnehmern während des Teilnahmezeitraums gepostet wurden, 

werden auf der Timeline von facebook.com/australiatours.ek/ öffentlich zugänglich sein. 

Ohne Einfluss auf die Teilnahme am Wettbewerb kann das Video frühestens eine Woche 

nach Ende des Teilnahmezeitraums durch den Teilnehmer aus der öffentlichen Ansicht 

entfernt werden.  

Wie werden die Gewinner ermittelt?  

Aus allen Videoposts wird am  08. Januar 12 Uhr vom Veranstalter über die besten drei 

Videoposts entschieden. Diese Videoposts werden erneut vom Veranstalter über die Timeline 

gepostet. Im Zeitraum 08. Januar 12 Uhr – 14. Januar 12 Uhr wird der Gewinner anhand der 

Gesamtanzahl der von Dritten auf die Videos abgegebenen Likes ermittelt. Der Teilnehmer, 

dessen Video unter den drei ausgewählten Videos am 14. Januar nach 12 Uhr die meisten 

Likes bekommen hat, gewinnt.  

 



Was gibt es zu gewinnen?  

Der Preis des Video-Wettbewerbs ist eine Reise nach Queensland Australien bei der sich der 

Gewinner dazu verpflichtet als Reiseblogger für Australia Tours zu agieren und die Destination 

und den Veranstalter Australia Tours werbewirksam zu promoten.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn lässt sich nicht umtauschen, übertragen oder 

in bar auszahlen. Der Reisezeitraum wird gemeinsam mit dem Gewinner ausgewählt. Der 

Veranstalter behält sich das Recht vor, spezielle Reisedaten auszuschließen.  

Wie wird der Gewinner benachrichtigt?  

Der Gewinner wird vom Veranstalter Australia Tours über eine private Textnachricht auf 

Facebook benachrichtigt. Zudem wird das Gewinner-Video erneut öffentlich auf der Timeline 

dargestellt. Sollte der Gewinner auf die Gewinnbenachrichtigung nicht innerhalb von einer 

Woche reagieren, so verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und der nachfolgend platzierte 

Teilnehmer rückt nach.  

Rechtliche Bedingungen:  

Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb bestätigt der Teilnehmer, dass er das Video selbst 

gemacht hat und somit über sämtliche erforderlichen Lizenzen und Rechte für das Video 

verfügt. Er bestätigt weiterhin, dass alle im Video gegebenenfalls mitwirkende Personen über 

die Teilnahme am Wettbewerb und die Veröffentlichung des Videos auf der Timeline von 

facebook.com/australiatours.ek/ informiert und damit einverstanden sind.  

Nach Ablauf des Teilnahmezeitraums darf das eingereichte Video weiterhin kostenfrei und 

zeitlich unbegrenzt auf öffnetlich zugänglichen Webseiten des Veranstalters wie 

beispielsweise australiatours.de,  queensland.australiatours.de sowie auf der Facebook Seite 

facebook.com/australiatours.ek/ durch den Veranstalter verwendete werden.  

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns, sein Vorname oder 

Facebook-Profilname auf öffentlich zugänglichen Webseiten des Veranstalters wie 

beispielsweise australiatours.de,  queensland.australiatours.de sowie auf der Facebook Seite 

facebook.com/australiatours.ek/ veröffentlicht werden darf.  

Abbruch des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb ohne Vorankündigung und ohne Angabe 

von Gründen jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Der Veranstalter wird von diesem 

Recht insbesondere Gebrauch machen, wenn die weitere Durchführung der 

Gewinnermittlung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 

kann.  

Teilnahmeschluss 

Der Veranstalter behält sich vor, Wettbewerbsbeiträge die gegen datenschutzrechtliche, 

persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche, strafrechtliche oder andere Bestimmungen 

verstoßen sowie solche mit beleidigenden, geschäftsschädigenden, verleumderischen, 

verfassungsfeindlichen, rassistischen, pornographischen oder sexistischen Inhalten, von der 

Teilnahme auszuschließen.  

Einsendungen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen (oder die einen Verstoß 

nahelegen), werden ohne Angabe von Gründen nicht veröffentlicht, bereits veröffentlichte 

Beiträge werden nachträglich gelöscht.  

 



Haftung 

Jede Haftung des Veranstalters für das Bestehen der technischen Voraussetzungen für die 

rechtzeitige Teilnahme am Gewinnspiel (insbesondere ständiger Zugang der Internetseite) ist 

ausgeschlossen. Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und 

anderer technischer Defekte, übernimmt der Veranstalter ebenfalls keine Haftung.  

Sonstiges  

Der Verzicht auf gleichzeitige Nennung von männlicher und weiblicher Form ist ausschließlich 

der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes geschuldet; die verwendete 

männliche Form „Teilnehmer“ schließt selbstverständlich auch Teilnehmerinnen ein.  

Kontakt:  

Fragen bitte per E-Mail an:  

info@australiatours.de  

mailto:info@australiatours.de

