Rechtsgrundlagen „Sorteo Club de Amigos”
Zweck, Daten und Geltungsbereich
Fuerte Hoteles FUERTEGROUP, S.L. führt einen Wettbewerb namens „Sorteo Club de Amigos” durch, an
dem alle Gäste teilnehmen, die sich vor dem 21. Dezember des laufenden Jahres anmelden oder
angemeldet haben.
Name der Promotion
Fuerte Hoteles FUERTEGROUP, S.L. verschenkt 7 Aufenthalte mit 2 Übernachtungen für 2 Personen
(Übernachtung und Frühstück) im klassischen Doppelzimmer, die vom 1. Januar bis 31. Dezember des
auf die Verlosung folgenden Jahres in irgendeinem ihrer Hotels (ausgenommen Amàre Marbella), je
nach Verfügbarkeit genossen werden können. Die Hochsaison ist ausgeschlossen.
Beschreibung und Funktionsweise der Promotion
Als Gewinner kommt jeder beliebige Gast in Frage, der sich vor dem 21. Dezember des laufenden
Jahres als Mitglied beim Club de Amigos angemeldet hat.
Unter allen Mitgliedern des Clubs de Amigos werden die 7 Gewinner/innen der Aufenthalte durch Los
entschieden.
FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, während des Ablaufs, Änderungen an der Kampagne
vorzunehmen, sofern es irgendeinen Grund gäbe, sie nicht erfolgreich durchführen zu können oder um
ihren Fortschritt zu verbessern.
Ort und Dauer der Promotion
Der Wettbewerb ist bis zum 21. Dezember des laufenden Jahres um 23.00 Uhr gültig.
Die Gewinner werden am 22. Dezember auf der Facebook-Seite von Fuerte Hoteles
www.facebook.com/HotelesFuerte veröffentlicht und wir kontaktieren sie per E-Mail oder telefonisch.
Preis
7 Aufenthalte mit 2 Übernachtungen für 2 Personen (Übernachtung und Frühstück) im klassischen
Doppelzimmer, die vom 1. Januar bis 31. Dezember des auf die Verlosung folgenden Jahres in
irgendeinem ihrer Hotels (ausgenommen Amàre Marbella), je nach Verfügbarkeit genossen werden
können. Die Hochsaison ist ausgeschlossen.
FUERTEGROUP, S.L. wird sich als Organisator des Wettbewerbs mit den Gewinnern/innen per E-Mail
oder telefonisch in Verbindung setzen und die Gewinner auf seiner Facebook-Seite bekanntgeben, um
ihnen mitzuteilen, dass sie gewonnen haben und um sie darüber zu informieren, wie sie den Preis
einlösen können.
Die Preise können nicht gegen Bargeld oder irgendeinen anderen Preis eingetauscht werden.
Kontroll- und Sicherheitsregeln
FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jegliche
Handlungsweisen, bei der FUERTEGROUP, S.L. den Verdacht hat, dass eine betrügerische Absicht in der
aktuellen Promotion besteht oder deren Regeln nicht befolgt werden oder andere Teilnehmer
benachteiligt werden, hat dies zur Folge, dass der Teilnehmer sofort ausgeschlossen wird und das
Anrecht auf den Preis verliert, den er eventuell gewonnen haben könnte.

Haftungsbeschränkung.

.

- FUERTEGROUP, S.L. ist für Unterbrechungen oder Störungen im Internet und auf der Seite
www.facebook.com/HotelesFuerte, das LAN-Netz, das elektronische Kommunikationsnetz, Soft- oder
Hardwarefehler oder für eventuelle Fehler bei der Einführung und/oder Verarbeitung der Antworten,
Übergaben oder persönlichen Daten nicht verantwortlich. Im Fall, dass Probleme oder Zwischenfälle
dieser Art eintreten, wird FUERTEGROUP, S.L. alles unternehmen, um dies so schnelll wie möglich zu
korrigieren, übernimmt diesbezüglich allerdings keinerlei Haftung.
- FUERTEGROUP, S.L. schließt jegliche Haftung für Schadensersatzansprüche aller Art aus, die, trotz der
ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen auf die unrechtmäßige Benutzung der Dienstleistungen und
Inhalten seitens der Benutzer zurückzuführen sind und besonders, aber nicht ausschließlich, für die
Schadensersatzansprüche, die durch einen Benutzer durchgeführten Identitätsbetrug eines Dritten
entstehen könnten.
Auslegung der Grundlagen und Konfliktlösung
Die Auslegung und die Nichteinhaltung der vorliegenden Grundlagen unterliegen spanischem Recht.
Jede Streitigkeit, die aufgrund der Auslegung oder Einhalten der vorliegenden Grundlagen entsteht,
unterliegt den Gerichten der Stadt Malaga.
Akzeptanz der Rechtsgrundlagen
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Akzeptanz der vorliegenden, gesetzlichen Bedingungen voraus.
Jede Äußerung der Nichtakzeptanz der gesamten oder eines Teils der Rechtsgrundlagen, führt zum
Ausschluss des Teilnehmers und folglich wird FUERTEGROUP, S.L von der Erfüllung der mit diesem
Teilnehmer eingegangenen Verpflichtung befreit.

