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Teilnahmebedingungen 20%-Rabatt-Gewinnspiel: 

 
§ 1 Allgemeines  
Eine Teilnahme am Rabatt-Gewinnspiel der Webseite (https://www.e-domizil.de/besondere-
angebote/1224/jubilaeum-20-rabatt-chance/)  von „e-domizil“ (nachfolgend „die Veranstalterin" 
genannt) ist kostenlos und nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. 
Das Gewinnspiel findet jeden zweiten Monat beginnend im März 2020 (02.03.2020) statt. Die weiteren 
Aktionen finden in den Monaten Mai, Juli, September und November statt. Das Rabatt-Gewinnspiel 
läuft jeweils bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats. 
 

 
§ 2 Teilnahme 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind 
Mitarbeiter der e-domizil Gruppe sowie deren Angehörige.  
 
Wir behalten uns vor Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn hierfür berechtigte Gründe 
vorliegen, wie z. B.: 
 

 Manipulationen bei der Durchführung des Gewinnspiels 

 Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen 

 Bei falschen oder irreführenden Angaben bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel 
 
Eine Teilnahme ist nur innerhalb der genannten Frist möglich. Pro Person wird nur eine Teilnahme pro 
Monat gewertet. Der/ die Teilnehmer/in trägt lediglich die für die Herstellung der Internet-Verbindung 
anfallenden Gebühren ihres Internet- oder Service Providers. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Für die Auslosung werden nur Buchungen berücksichtigt, die direkt über die Webseite von e-domizil 
getätigt wurden. Buchungen auf Partnerseiten sind von der Verlosung ausgeschlossen. 
Zudem werden nur Buchungen berücksichtigt, die für eines der Objekte in der Suchtrefferliste auf der 
Webseite https://www.e-domizil.de/besondere-angebote/1224/jubilaeum-20-rabatt-chance/getätigt 
wurden. Buchungen für andere Objekte werden nicht für die Verlosung berücksichtigt. 
 
 
§ 3 So funktioniert’ s! 
Um an der Verlosung teilzunehmen, gehen Sie auf https://www.e-domizil.de/besondere-
angebote/1224/jubilaeum-20-rabatt-chance/ und buchen ein Objekt aus der dort angegebenen 
Suchtrefferliste (e-domizil Privatvermieter Bestand). 
Alle im Gewinnspielmonat eingehenden Buchungen werden für die Verlosung berücksichtigt. Die 
Verlosung findet am 3. Tag des jeweiligen Folgemonats statt, falls dieser ein Werktag ist. Ansonsten 
findet die Verlosung am nächsten Werktag statt. 
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§ 4 Allgemeine Gewinnspielkonditionen / Auswahlverfahren 
Alle im Gewinnspielmonat eingehenden Buchungen werden für die Verlosung berücksichtigt. Die 
Verlosung findet am 3. Tag des jeweiligen Folgemonats statt. 
 
Das Los entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges. 
 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rabatt wird für die ausgelosten Buchungen 
berechnet und ein Gutschein in Rabatthöhe in die Buchung eingetragen. Die Gewinner erhalten eine 
neue Buchungsbestätigung und Rechnung mit dem reduzierten Reisepreis per E-Mail. 
 
Bei einer späteren Stornierung durch den Kunden, hat dieser keinen Anspruch auf die 
Gewinnauszahlung oder Anrechnung des Rabattes auf spätere Buchungen. Die Stornokosten werden 
auf Basis des reduzierten Reisepreises berechnet und reduzieren sich dadurch für den Kunden. 
 
Bei Umbuchungen durch den Kunden kann der Rabatt nur übertragen werden, wenn ein anderes 
Objekt aus der oben genannten Suchtrefferliste gebucht wird. Sollte das neugebuchte Objekt teurer 
sein, als das ursprünglich gebuchte, wird nur der Rabatt in Höhe des Gutschein-Betrags angerechnet. 
Ist das neugebuchte Objekt günstiger, wird der Gutscheinbetrag neu berechnet (20% des neuen 
Reisepreises). 
 
Bei Stornierungen durch den Anbieter wird der Wert des Gutscheins auf die neue Buchung übertragen. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
§ 5 Gewinn 
Beim Gewinn handelt es sich um einen Buchungsrabatt in Höhe von 20% auf den reinen Reisepreis. 
Der Rabatt wird nicht auf Nebenkosten und etwaige Versicherungen angerechnet.  
 
Der Rabatt ist nicht übertragbar und kann nicht bar ausgezahlt werden.  
 
 
§ 6 Datenschutz 
Die Veranstalterin gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen 
Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Veranstalterin wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten 
verkaufen. Die Veranstalterin speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer/ in 
ausschließlich zum Zwecke der Buchungsabwicklung (Art 6. Abs. 1 b DSGVO) elektronisch. Der/Die 
Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und 
Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck.  
 
 
§ 7 Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter hat das Recht den Gewinnspiel-Zeitraum jederzeit und ohne Vorankündigung zu 
ändern oder das Gewinnspiel fristlos zu beenden, z.B. wenn die Funktionstüchtigkeit der Systeme des 
Veranstalters aus technischen oder sonstigen, vom Veranstalter unabhängigen Gründen eingeschränkt 
ist oder der Verdacht besteht, dass ein Teilnehmer versucht hat den Ausgang des Gewinnspiels zu 
beeinflussen. 
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§ 8 Haftung 
Veranstalter haftet für keine direkten, indirekten, speziellen Verluste und/oder Schäden der 
Teilnehmer, die aus ihrer Teilnahme entstehen und mit einem der folgenden Gründe verbunden sind: 
Störung in den Kommunikations- oder Stromleitungen, Ausfälle bei den Mobilfunkbetreibern, 
Auswirkungen von schädlichen Softwares, unlauteren Handlungen von Dritten, die einen unerlaubten 
Zugriff und/oder die Außerbetriebsetzung der Software und/oder Hardware des Veranstalters 
bezwecken, sowie mit Umständen höherer Gewalt. 
Zur Erstattung etwaiger Verluste der Teilnehmer ist der Veranstalter in diesen Fällen nicht verpflichtet. 
Der Veranstalter haftet gegenüber dem Teilnehmer: 

 für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

 für vorsätzlich oder grob fahrlässig von Veranstalter, den gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters verursachte Schäden, sowie 

 für Schäden aus einer Verletzung einer dem Teilnehmer gegenüber abgegebenen Garantie 
unbeschränkt nach den gesetzlichen Regelungen. 

Im Übrigen haftet Veranstalter nur für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) und zwar beschränkt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt entsprechend 
für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Veranstalter. 
 
 
 
Durchführung des Gewinnspiels durch: 
 
e-domizil GmbH 

Taunusstr. 21 
D-60329 Frankfurt a.M. 
Deutschland 


