
Urlaubsguru:
Die Reise, die im Rahmen der Rubbelkartenaktion 2022 von Woolworth ausgelobt wurde, beruht
ausschließlich auf den folgenden Bedingungen, die mit der Unterzeichnung des Dokumentes
ausdrücklich anerkannt werden.
Die Reise wird von der Urlaubsguru GmbH, Rhenus Platz 2 in 59439 Holzwickede (im Folgenden
„Urlaubsguru“) in Kooperation mit der Woolworth GmbH bereitgestellt.

Leistungsbeschreibung:
Der Gewinn beinhaltet eine Reise für 1 Woche nach Kreta in einem 4 Sterne Hotel mit Frühstück für 2
Personen inkl. Flug von einem deutschen Großflughafen

Der Gewinn ist an folgende Punkte gebunden:

• Urlaubsguru ist berechtigt, die persönlichen Daten des Teilnehmers an den jeweiligen Partner

weiterzuleiten, um die Bereitstellung der Reise zu ermöglichen.

• Nicht inkludiert sind die An- und Abreise zum Flughafen, Versicherungen und weitere Verpflegung.

Der Gewinner hat alle auf der Reise entstehenden persönlichen Kosten zu tragen.

• Ebenfalls nicht inkludiert sind Kosten, die für eventuelle Visa entstehen. Der Teilnehmer muss

selbstständig sicherstellen, dass er und die Begleitperson /-en einreiseberechtigt sind.

• Die Reise muss bis zum 31.12.2022 gebucht werden. Ausgeschlossen ist der Zeitraum um Weihnachten

und Silvester. Falls der Gewinn nicht in Anspruch genommen wird, verliert der Teilnehmer den Anspruch
auf die Reise oder andere Ersatzleistungen.

• Der Teilnehmer darf sich 3 Reisezeiträume aussuchen, welche sich alle in einem Abstand von

mindestens 6 Wochen befinden müssen.

• Der Preis ist nicht eintauschbar, verlängerbar oder änderbar. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung

des Gewinns.

• Upgrades auf höhere Zimmerkategorien oder mehr Verpflegung müssen vor Ort im Hotel auf eigene

Kosten gebucht werden.

• Mit Bestätigung der Reise stimmt der Teilnehmer den allgemeinen Geschäftsbedingungen des

Reiseveranstalters zu.

• Der Gewinner hat alle Stornierungs-, Umbuchungs- und Änderungskosten zu tragen.

• Beschwerden müssen schriftlich innerhalb von 14 Tagen unter Angabe der Gründe an UNIQ gerichtet

werden. Beschwerden, die nicht form- oder fristgerecht erfolgen, können nicht bearbeitet
werden.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz
Mit seiner Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine im Zusammenhang
mit diesem Gewinnspiel angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung von Urlaubsguru unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Wir haben die Teilnahme am Gewinnspiel
ermöglicht - Teilnehmer zahlen dafür mit ihren Daten. Im Übrigen verweisen wir auf die Geltung unserer
Datenschutzbestimmungen (http://www.urlaubsguru.de/datenschutzerklaerung/)


