
Bedingungen und Konditionen 
Teilnahme  

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 30. August 2022 um 17:00 Uhr. Es wird insgesamt 25 Gewinner 
geben, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. 

• Die Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben und mindestens 18 
   Jahre alt und im Besitz eines gültigen Reisepasses sein.
• Pro Haushalt ist für die Dauer des Gewinnspiels nur eine Teilnahme zulässig (d. h. nur eine Teilnahme mit 
   demselben Namen, derselben Postanschrift und/oder E-Mail-Adresse).  
• Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine bestehende Fährüberfahrt-Buchung erforderlich. Ihre gesetzlichen 
   Rechte bleiben davon unberührt.  
• Mitarbeiter der DFDS-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  • Mitarbeiter der DFDS-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
• Die Gewinner werden per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt. Darin 
   finden Sie Anweisungen, wie die Erstattung Ihrer Fährbuchung per Banküberweisung abgewickelt wird.  

Preisanbieter und Organisator  
Diese Aktion wird von DFDS 15-21 White Cliffs Business Park, Honeywood Close, Whitfield, Dover CT16 
3PX durchgeführt. 

Zweifel oder Unstimmigkeiten  
und Fragen nach eigenem Ermessen klären. Aus diesem Anlass oder aufgrund der Durchführung des 
Gewinnspiels, unzureichender Veröffentlichung oder anderer Bedingungen können keine 
Entschädigungsansprüche gegenüber DFDS geltend gemacht werden, das sich auch das Recht vorbehält, 
ohne Vorankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den Regeln vorzunehmen. Um eine Streitigkeit 
über ein DFDS-Gewinnspiel vorzubringen, senden Sie eine E-Mail an marketing.uk@dfds.com.  

Haftung 
Die Nutzung der Seite und der Funktionen der Gewinnspiel-Website sowie der darin enthaltenen 
Materialien und Informationen erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko des Nutzers. DFDS übernimmt 
keine Verantwortung für den Verlust von Daten und/oder Veränderungen in den Systemen des Nutzers als 
Folge der Teilnahme am Online-Gewinnspiel. Aufgrund der Durchführung des Online-Gewinnspiels können 
keine Schadensersatzansprüche gegenüber DFDS geltend gemacht werden.  

Verwendung von Material  
Das gesamte auf dieser Website enthaltene Material ist entweder Eigentum von DFDS oder von externen 
Lizenzgebern/Lizenznehmern. Das Material ist durch das Urheber- und Markenrecht geschützt. Der Inhalt 
dieser Seite ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Organisationen bestimmt. 
Jegliche unerlaubte Nutzung, auch von DFDS-Marken, führt zu Haftungsansprüchen.  

Persönliche Informationen  
DFDS schützt alle Informationen, die in den Kontaktformularen auf dieser Seite angegeben werden. Die 
Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. DFDS behandelt Ihre Daten in voller 
Übereinstimmung mit der DSVGO.  

Weitere Informationen  
Die von Ihnen übermittelten Kontaktdaten werden absolut vertraulich behandelt. Die Informationen 
werden nicht an Dritte weitergegeben, können aber von DFDS in zukünftigen Marketingkampagnen 
verwendet werden, von denen Sie sich durch Anklicken des Links "Abmelden" am Ende der Seite abmelden 
können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing.uk@dfds.com. 
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, den Namen und das Foto des Gewinners in jeglichem Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, den Namen und das Foto des Gewinners in jeglichem 
Format zu Werbe- oder anderen Zwecken im Internet oder anderweitig öffentlich zu veröffentlichen. Der 
Gewinner kann keine Gegenleistung verlangen oder eine solche Aktion anfechten, außer dem Verzicht auf 
seinen Preis. Nur die Organisatoren haben Zugang zu diesen Informationen. 

Preis:  

Rückerstattung Ihrer Buchung für die Fährüberfahrt. Gültig für 2 Personen + Auto Hin- und Rückfahrt.  

• Der Gewinner muss einen Lichtbildausweis vorlegen, um nachzuweisen, dass er über 18 Jahre alt ist.   
• DFDS behält sich das Recht vor, den Preis durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen, sollten die 
   Umstände dies erfordern.  
• Dieser Preis ist nur für Reisen bis zum 15. September 2022 (einschließlich) gültig. 

• Diese Bedingungen gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Buchungs- und Beförderungsbedingungen von 
   DFDS und sollten zusammen mit diesen gelesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter 
   https://www.dfds.com/de-de/rechtliche-hinweise
• Der Preis ist nicht übertragbar.  
• Der Preis gilt nur für 2 Passagiere. 
• Änderungen an einer bestätigten Buchung können nicht vorgenommen werden.  
• Verloren gegangene oder nicht genutzte Preise können nicht zurückerstattet werden.   • Verloren gegangene oder nicht genutzte Preise können nicht zurückerstattet werden.   
• Um Zweifel auszuschließen, schließt der Preis alle damit verbundenen Kosten und Ausgaben aus, die 
dem Gewinner entstehen können.  
• Wir können die Kosten für stornierte Überfahrten nicht erstatten.  

Buchungen werden nur vorbehaltlich dieser Bedingungen akzeptiert.   


