
Teilnahmebedingungen:  

Gewinnspiel Instagram / Facebook Dungeons & Dragons 

1. Gesamtverantwortlicher Ausrichter dieses Gewinnspiels ist die MEDION AG, Am Zehnthof 77,  

45307 Essen. 

2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.  

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen. 

3. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der  

Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Angestellte der MEDION AG und andere  

an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme  

ausgeschlossen. Einer natürlichen Person ist es lediglich gestattet, mit einem ihr zugehörigem  

Instagram-Konto teilzunehmen, insbesondere ist es nicht erlaubt, gleichzeitig mit  

mehreren Instagram- oder Facebook-Konten teilzunehmen, sowie Instagram- sowie Facebook-

Konten anderer natürlichen Personen zu nutzen. Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen hat 

den Spielausschluss des Teilnehmers zur Folge. 

4. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es erforderlich, den Beitrag von MEDION zu  

liken, zu kommentieren und dem Instagram-Account @medion.de oder dem Facebook Account  

MEDION Deutschland zu folgen. 

5. Jeder Teilnehmer nimmt durch das Posten eines entsprechenden Antwortkommentares an der  

Verlosung teil. 

6. Das Gewinnspiel beginnt am 15.03.2023 und endet am 30.03.2023 um 12:00 Uhr.  

7. Unter allen Teilnehmern verlost MEDION per Zufallsprinzip den in der Gewinnspielbeschreibung  

ausgelobten Gewinn mit folgendem Inhalt: 

1x Reise nach Schottland für zwei Personen  

• Es gibt einen (1) Preis, bestehend aus einer Reise nach Edinburgh, UK, für bis zu zwei (2) 
Erwachsene im Alter von (d. h. der Gewinner und ein (1) weiterer Erwachsener) (zusammen 
die "Gewinner") bestehend aus folgendem (der "Preis"): 

• Hin- und Rückflug in der Economy Class (einschließlich aller Flughafensteuern, -gebühren 
und/oder -abgaben) für die Empfänger von der Hauptstadt des Landes, in dem die 
Empfänger ihren Wohnsitz haben, nach Edinburgh, UK; 

• Hotelunterbringung: vier (4) Übernachtungen in einem Vier-(4)-Sterne-Dalhousie Hotel aus 
dem 13. Jahrhundert Dalhousie Castle Hotel And Aqueous Spa, entweder in einer Superior-
Suite mit vier Postern oder in der "Dungeon"-Suite, einschließlich Frühstück und Eintritt in 
das Aqueous Spa. Alle Gewinner müssen in einem Einzelzimmer untergebracht werden;  

• Private Flughafentransfers in Edinburgh und Transfers zwischen der Unterkunft und den 
Aktivitäten wie unter beschrieben; vorbehaltlich des Ausfüllens von Formularen zur 
Haftungsverzichtserklärung durch jeden Empfänger, die von den Anbieter der nachstehenden 
Aktivitäten verlangt werden, sowie alle anderen von Octopi Promotions Limited (der 



"Reiseveranstalter") angeforderten Dokumente "Reiseveranstalter") angeforderten 
Dokumente ausfüllen, werden die Empfänger an den folgenden Aktivitäten teilnehmen, die 
in englischer Sprache abgehalten werden: 
 

a) Mittagessen in einer Taverne in Edinburgh im Wert von £50 GBP 

b) eine 2-stündige "Fantastische Tiere von Edinburgh"-Tour mit einem privaten Führer 

c) Abendessen in der Altstadt von Edinburgh mit Live-Musik in einer berühmten unterirdischen 

Taverne, im Wert von bis zu £100 GBP 

d) eine 60-minütige Lektion im Axtwerfen 

e) eine 60-minütige Bogenschießstunde auf dem historischen Bogenschießplatz von Dalhousie Castle 

f) eine 60-minütige Falknerei-Erfahrung im Dalhousie Castle 

g) eine private 60-minütige Führung durch Edinburghs unterirdische Gewölbe 

h) ein 30-minütiges privates Zaubererlebnis mit einem Magier 

i) Verleih von mittelalterlichen Kostümen und Umstyling mit einem professionellen Maskenbildner  

j) Ein maßgeschneidertes Live-Action-Rollenspiel im Traquair-Labyrinth aus dem 18. Jahrhundert, 

einschließlich Tarnunterricht, wie man sich unentdeckt im Labyrinth bewegt, Interaktion mit 

professionellen Schauspielern und exklusiven Zugang außerhalb der Öffnungszeiten und der Saison, 

der normalerweise für der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

• Die Gewinner müssen zur gleichen Zeit mit der gleichen Reiseroute reisen; 

• Die Gewinner müssen zwischen dem 31. März 2023 und dem 31. März 2024 reisen. Reisen 
sind im Juli und August sowie zwischen August und zwischen dem 15. Dezember und dem 15. 
Januar nicht möglich; 

• Die Gewinner müssen das Reisebüro mindestens sechzig (60) Tage im Voraus über die 
gewünschten Reisedaten informieren und jeder Gewinner muss dem Reisebüro eine Kopie 
seines Reisepasses vorlegen, um den Preis buchen zu können um den Preis zu buchen; 
Sobald das Reisebüro die unterzeichneten Buchungsformulare erhalten hat, sind keine 
Änderungen mehr möglich; 

• Das Reisebüro wird sich bemühen, die von den Preisempfängern angegebenen Reisedaten zu 
berücksichtigen. 

• Preisempfängern angegebenen Reisetermine zu berücksichtigen, aber alle Reisen sind 
abhängig von der Verfügbarkeit. Die Flüge können indirekt sein und es sind keine 
Zwischenstopps oder Zwischenstopps oder Verlängerungen der Reise sind nicht gestattet. 
Die Empfänger sind für die Reise zum Flughafen in ihrem Heimatland verantwortlich. Die 
genannten Aktivitäten sind abhängig von der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung und 
Alternativen von gleichem oder höherem Wert können je nach Verfügbarkeit angeboten 
werden; 

• Die Empfänger müssen zu jeder Zeit die für Reisen, Hotels und Aktivitäten geltenden Gesetze 
und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit beachten. die für Reisen, Hotels und 
Aktivitäten gelten. Dies kann unter anderem Tests und/oder den Nachweis des Impfstatus. 
Die Begünstigten sind dafür verantwortlich, dass sie solche Beschränkungen und/oder 
Anforderungen jederzeit einhalten, um den Preis einlösen zu können. 

• Die Empfänger müssen bereit und in der Lage sein, alle Ein- und Ausreisebestimmungen des 
Vereinigten Königreichs zu erfüllen, einschließlich COVID 

• Die Empfänger müssen bereit und in der Lage sein, alle Ein- und Ausreisebestimmungen des 
Vereinigten Königreichs zu erfüllen, einschließlich der COVID-19 Anforderungen zu erfüllen, 



falls zutreffend. Die Empfänger sind für die Kosten der COVID-19-Tests und/oder der COVID-
19-Tests und/oder der damit verbundenen Bescheinigungen sowie die Kosten für COVID-19-
bedingte Beschränkungen, einschließlich etwaiger  

• Quarantänebeschränkungen bei der Rückkehr in das Land ihres Wohnsitzes; die 
Unterbringung der Begünstigten einschließlich Frühstück. Alle anderen Mahlzeiten, 
Nebenkosten, Trinkgelder, Telefonate oder persönliche Ausgaben, die nicht ausdrücklich im 
Preis inbegriffen sind und während der Reise anfallen sind von den Empfängern selbst zu 
tragen. Das Hotel kann beim Check-in eine Kreditkarte für Nebenkosten verlangen. Daher 
muss mindestens einer der Empfänger im Besitz einer gültigen Kreditkarte sein und mit 
dieser reisen; 

• Der Preis ist nicht übertragbar, nicht änderbar und nicht erstattungsfähig. Die Empfänger 
können kein Element des Preises ändern, variieren, ändern, ersetzen oder erweitern (ganz 
oder teilweise). Wenn die Empfänger nicht in der Lage sind, den Preis zu nehmen während 
des angegebenen Zeitraums nicht einlösen können, verfällt der Preis ohne Entschädigung. 
Bargeld wird nicht anstelle des Preises vergeben; 

• Falls erforderlich, müssen die Empfänger ihre eigenen Visa für die Reise nach Edinburgh, das 
Vereinigte Königreich und alle Transitländer organisieren. Das Reisebüro ist bei der 
Übersetzung der Visumsanträge und der Beglaubigung des Reiseplans behilflich, falls 
erforderlich. Etwaige Visum- oder Passgebühren sind von den Empfängern zu tragen. Die 
Reisebüro und der Veranstalter sind nicht dafür verantwortlich, wenn die Empfänger 
aufgrund von Visum- oder Passbestimmungen nicht an dem Preis teilnehmen können und es 
werden keine Erstattungen oder Alternativen angeboten. 

• Die MEDION AG ist berechtigt, die Preise abhängig von Verfügbarkeit jederzeit ohne 
Vorankündigung oder Benachrichtigung auszutauschen. 
 

8. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird nicht gesponsert,  

unterstützt oder organisiert. 

9. Der Gewinner eines Preises wird zeitnah mittels einer privaten Nachricht an den teilnehmenden  

Account benachrichtigt und kann entscheiden, ob der Gewinnername unter dem Beitrag genannt  

werden darf. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens  

jedoch 14 Tage nach Erhalt der Benachrichtigung der MEDION AG gegenüber zu bestätigen und die  

von der MEDION AG benötigten Angaben zu machen. Diese bestehen im Regelfall aus Name und  

Anschrift zu Versandzwecken. Auch eine Telefonnummer kann abgefragt werden, sofern diese für die  

Zustellung von Speditionsartikeln (bspw. TV, Kühlschrank) notwendig ist. Sollte sich der Gewinner  

nicht innerhalb der 14-tägigen Frist melden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Er verfällt auch dann  

ersatzlos, wenn die Auslieferung des Gewinns aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, nicht  

innerhalb von 4 Monaten im Anschluss an die Gewinnbenachrichtigung und den Gewinnversand  

erfolgen kann. 

10. Mit der Annahme des Preises willigt der Gewinner ein, dass seine Daten zur Versandabwicklung  

an unseren Versanddienstleister versendet und als Kundenprofil für kommende Serviceanfragen  

angelegt werden. Eine weitere Verwendung oder Speicherung der Daten findet nicht statt. Der  

Gewinner hat jederzeit die Möglichkeit, unter Angabe seines Namens Einsicht in die über ihn  



gespeicherten Kundendaten zu erhalten und diese löschen zu lassen. Dazu stehen ihm folgende  

Kontaktwege zur Verfügung: 

 

MEDION AG 

Am Zehnthof 77 

45307 Essen 

Telefon: 0201 8383 0 

Telefax: 0201 8383 1112 

Service-Telefon: 0201 22099 111 

 

(Es entstehen keine zusätzlichen Kosten zu den jeweiligen Gebühren des Telefonanbieters.) 

 

11. Der Antwortkommentar wird im Rahmen der Instagram Policy öffentlich auf der Plattform  

Instagram gespeichert und unter Angabe des Namens mit dem hinterlegten Profil verknüpft. Mit dem  

Posten eines Antwortkommentares erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein  

Kommentar öffentlich für alle Besucher der Instagram-Seite der MEDION AG einsehbar ist. Der  

Kommentar kann jederzeit durch den Verfasser verändert oder gelöscht werden. Weitere  

Informationen zu der Instagram Policy sind zu finden unter:  

https://help.instagram.com/155833707900388 

12. Die Formalitäten zur Übergabe des Gewinns werden mit dem Gewinner individuell geklärt. Der  

Gewinner hat die eventuellen An- und Abreise-sowie weitere entstehende Reise-, Verpflegungs- und  

Aufenthaltskosten selbst zu tragen. Die weiteren Preise, soweit sie bewegliche Sachen darstellen,  

werden dem Gewinner per Post an die von ihm angegebene Adresse geschickt. Mit Aufgabe des  

Preises bei der Post geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist die MEDION AG  

nicht verantwortlich. 

13. Die Entscheidungen der MEDION AG sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht  

beantwortet werden. Die MEDION AG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise  

auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels  

gefährden. 

14. Die MEDION AG behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch  

unangekündigt zu ändern. 

15. Jegliche Schadensersatzverpflichtung der MEDION AG und ihrer Organe, Angestellten und  



Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem  

Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit  

beschränkt. 

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 


