
Teilnahmebedingungen #eDreamsComeTrue  

November 2019 - Januar 2020  

 

 

1. VERANSTALTER.- Der Veranstalter dieses Wettbewerbs (der „Wettbewerb“) ist 

Vacaciones eDreams, S.L.U. (der „Veranstalter”), eine spanische Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, die unter der Adresse Conde de Peñalver 5, 1º Ext. Izq., 28006 

Madrid, Spanien, und der Steuernummer B-61965778 registriert ist. Der Wettbewerb wird 

nicht von YouTube gesponsert. 

 

 

2. ORT UND DATUM.- Der Wettbewerb findet auf www.edreams-come-true.com, über ein 

Google-Formular und auf YouTube statt. Die Einreichungsfrist läuft vom 1.1.2020 um 

12.00 Uhr MEZ bis zum 16.2.2020 um 23.59 Uhr MEZ (der „Wettbewerbszeitraum”). Die 

Gewinner werden in Übereinstimmung mit den vorliegenden Regeln innerhalb von 2 

Wochen zwischen dem 17. Februar 2020 und dem 1. März 2020 ausgewählt. Die Gewinner 

werden am 2. März 2020 auf www.edreams-come-true.com bekanntgegeben.  

 

 

3. WER KANN TEILNEHMEN.- Teilnehmen kann jede Person, die die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt: (1) Das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben und (2) in 

Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich 

wohnen. Alle eDreams ODIGEO-Mitarbeiter, Partner und/oder deren Familienangehörige 

dürfen nicht an der Aktion teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.  

 

 

4. TEILNAHME.- Wenn Sie teilnehmen möchten, müssen Sie ein Video mit den unten 

beschriebenen Schritten aufnehmen, es auf YouTube veröffentlichen und während der 

Wettbewerbszeit mit dem Google-Formular einreichen, das auf der speziellen 

Wettbewerbsseite auf www.edreams-come-true.com verfügbar ist. Das Video muss 

während der gesamten Dauer des Wettbewerbs öffentlich sein und das Wort „eDreams“ 

im Titel („My eDreams Come True“), in den Hashtags und der Beschreibung beim 

Hochladen auf YouTube enthalten, wie unten beschrieben. Während der Wettbewerbszeit 

gibt es keine Teilnahmebeschränkung: eine Person kann mehrmals teilnehmen, solange 

jedes eingesandte Video ein Original und einzigartig ist.  

 

Folgende Schritte sind erforderlich:  

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, muss jeder Teilnehmer  

 

4.1. ein Video über seine Traumreise mit dieser Struktur erstellen: 

■ Eine kurze Einführung zur Vorstellung; 

■ die Erklärung Ihrer Traumreise und warum eDreams sie Ihnen anbieten sollte. 

 

http://www.edreams-come-true.com/
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4.2. das Video auf YouTube veröffentlichen und darauf achten, dass: 

■ das Video als „Öffentlich“ hochgeladen wird; 

■ die Gesamtlänge des Videos 15 Minuten nicht überschreitet; 

■ das Video in einem der folgenden Formate aufgenommen wurde: MOV / MPEG4 / MP4 / 

AVI / WMV/ MPEGPS / FLV / 3GPP / WebM / DNxHR / ProRes / CineForm / HEVC (h265); 

■ der Titel des Videos mit „My eDreams Come True“ beginnt; 

■ eDreams in der Beschreibung und den Hashtags des Videos erwähnt wird; 

■ das Video mit den Nutzungsbedingungen von YouTube und den Community-Leitlinien 

übereinstimmt. 

 

4.3. Füllen Sie das Teilnahmeformular auf der Website von www.edreams-come-true.com 

aus. 

Sobald der/die Teilnehmer/in den Beitrag mittels des Formulars eingereicht hat, erhält 

er/sie eine E-Mail zur Bestätigung der Teilnahme.  

 

 

5. AUSWAHL DER GEWINNER - Jede Teilnahme wird von einer Jury - der auch Social 

Media- und Video-Experten der Marketingabteilung von eDreams ODIGEO angehören - 

gleichberechtigt bewertet, um die Einhaltung der in Artikel 4 genannten Richtlinien sowie 

die Gesamtqualität des Videos zu überprüfen. Die Gewinner werden nach folgenden 

Kriterien ausgewählt: 

■ Kreativität und Storytelling; 

■ Gesamtqualität des Filmmaterials und der Videobearbeitung; 

■ Engagement auf YouTube (Aufrufe, Likes und Kommentare). 

 

Aus diesem Wettbewerb gehen insgesamt fünf (5) Gewinner hervor, von denen jeder nur 

einen (1) Preis erhält.  

 

 

6. PREISE.- Die Gewinner erhalten einen der folgenden Preise: 

  

■ 1. Preis: Bis zu 5.000 € für die Organisation einer Reise, die nur Flüge und Unterkunft 

beinhaltet. Die Buchungen werden direkt vom Unternehmen vorgenommen, nachdem die 

Einzelheiten der Reise mit dem Gewinner abgesprochen wurden. 

■ 2. Preis: 1 Gutschein über 1.500 €, gültig für Buchungen von Flügen oder dynamischen 

Paketen (Flug + Hotel) auf der Website von eDreams ohne Mindestbuchungswert, gültig 

für ein (1) Jahr. Die Bedingungen des Gutscheins werden dem Gewinner am Ende des 

Wettbewerbs per E-Mail mitgeteilt. 

■ 3. Preis: 1 Gutschein über 1.000 €, gültig für Buchungen von Flügen oder dynamischen 

Paketen (Flug + Hotel) auf der Website von eDreams ohne Mindestbuchungswert, gültig 

https://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms
https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/policies/#community-guidelines
http://www.edreams-come-true.com/


für ein (1) Jahr. Die Bedingungen des Gutscheins werden dem Gewinner am Ende des 

Wettbewerbs per E-Mail mitgeteilt. 

■ 4. Preis: 1 Gutschein über 500 €, gültig für Buchungen von Flügen oder dynamischen 

Paketen (Flug + Hotel) auf der Website von eDreams ohne Mindestbuchungswert, gültig 

für ein (1) Jahr. Die Bedingungen des Gutscheins werden dem Gewinner am Ende des 

Wettbewerbs per E-Mail mitgeteilt. 

■ 5. Preis: 1 Gutschein über 300 €, gültig für Buchungen von Flügen oder dynamischen 

Paketen (Flug + Hotel) auf der Website von eDreams ohne Mindestbuchungswert, gültig 

für ein (1) Jahr. Die Bedingungen des Gutscheins werden dem Gewinner am Ende des 

Wettbewerbs per E-Mail mitgeteilt. 

 

Wie im Anmeldeformular erläutert, verpflichten sich die Gewinner mit der Annahme ihres 

Preises, ein (1) kurzes Video ihrer Reise auf ihrem jeweiligen YouTube-Kanal zu 

veröffentlichen. Das Video muss innerhalb von 2 Monaten nach Beendigung der Reise des 

Gewinners veröffentlicht werden und das Wort „eDreams“ im Titel, der Beschreibung und 

den Tags des Videos enthalten. 

 

Die Gewinner dieses Wettbewerbs können den gewonnenen Preis nicht gegen einen 

anderen oder gegen den gleichen Betrag in bar eintauschen oder an eine andere Person 

abtreten/übertragen. Das Unternehmen haftet nicht für externe Faktoren (verpasster 

Flug, Unfälle usw.), weshalb das Unternehmen aufgrund dieser Umstände keinen anderen 

Preis ausgibt oder eine Rückerstattung leistet.  

 

Wenn das Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, den Preis zur 

Verfügung zu stellen, wird es alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um diesen 

angemessen durch einen anderen gleichwertigen Preis zu ersetzen oder die Preise 

gegebenenfalls auf eine andere Weise zu handhaben. Die Gewinner werden bei der 

Entgegennahme ihres Preises per E-Mail über die genauen Bedingungen der Preise 

informiert. 

 

 

7. GRÜNDE FÜR DIE DISQUALIFIKATION DES TEILNEHMERS VOM WETTBEWERB – Die 

Wettbewerbsteilnehmer werden automatisch und unverzüglich vom Wettbewerb 

ausgeschlossen, wenn sie gegen die Regeln von „Treu und Glauben“ verstoßen, ein 

verlogenes, unzureichendes, irreführendes oder unangemessenes Verhalten an den Tag 

legen, unverhältnismäßige, betrügerische oder unangemessene Mittel einsetzen oder in 

irgendeiner Weise gegen eine der Regeln oder Vorschriften verstoßen. 

 

Alle Teilnehmer verpflichten sich, an diesem Wettbewerb auf faire Weise teilzunehmen 

und keine externen Dienste zu nutzen, um YouTube-Views, Kommentare oder Likes zu 

kaufen. Spam-Kommentare (wiederholte Kommentare desselben Benutzers mit geringem 

Mehrwert) werden nicht berücksichtigt. Verdächtige Aktivitäten auf Videos führen zum 

Ausschluss aus dem Wettbewerb.  

 

 



8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG – Das Unternehmen erinnert die Teilnehmer an die 

Beschaffenheit und die Grenzen des Internets und übernimmt keine Verantwortung für 

Vorkommnisse, die sich aus der Verbindung der Teilnehmer mit dem Internet via 

www.edreams-come-true.com ergeben. Es wird keine Verantwortung für nicht zulässige 

oder betrügerische Beiträge übernommen. Insbesondere übernimmt das Unternehmen 

keine Verantwortung für Schäden (materieller oder immaterieller Art), die den 

Teilnehmern, ihrer Computerausrüstung oder den auf ihnen gespeicherten Daten sowie 

ihrer persönlichen, beruflichen oder geschäftlichen Aktivitäten entstehen. 

 

Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verantwortlich, wenn ein oder mehrere 

Teilnehmer keine Verbindung zu www.edreams-come-true.com herstellen oder nicht an 

diesem Wettbewerb teilnehmen kann/können oder wenn die Anmeldung eines oder 

mehrerer Teilnehmer aufgrund eines technischen Problems oder eines Problems im 

Zusammenhang mit der Überlastung des Internets zu spät eintrifft oder verloren geht. Im 

Falle von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die nach 

Ansicht desselben eine Aussetzung, Änderung oder Absage des Wettbewerbs erforderlich 

machen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit 

auszusetzen, zu ändern oder abzusagen.  

 

 

9. BEKANNTGABE DER GEWINNER - Die Gewinner werden am 2. März 2020 auf 

www.edreams-come-true.com bekannt gegeben und erhalten außerdem eine 

Informations-E-Mail mit Anweisungen zur Inanspruchnahme ihres Preises. Das 

Unternehmen behält sich das Recht vor, diesen Termin ohne Vorankündigung oder 

Rechtfertigung zu ändern. Jede Änderung des zeitlichen Ablaufs des Wettbewerbs wird 

auf www.edreams-come-true.com bekanntgegeben. Die Gewinner haben sieben (7) 

Kalendertage ab dem Abschlussdatum des Wettbewerbs Zeit, um den Preis anzunehmen 

und ihre Kontaktdaten zu übermitteln. Sollte die/der Gewinner/in innerhalb dieser sieben 

(7) Kalendertage nicht zu erreichen sein und sich die Kontaktaufnahme mit ihr/ihm als 

unmöglich erweisen, geht das Unternehmen davon aus, dass der Gewinner den Preis 

abgelehnt hat.  

 

In diesem Fall wählt das Unternehmen eine/n neue/n Gewinner/in. Wenn es innerhalb von 

sieben (7) Kalendertagen nach der Wahl der/des neuen (zweiten) Gewinnerin/Gewinners 

nicht möglich ist, diesen zu kontaktieren, behält sich Vacaciones eDreams erneut das 

Recht vor, von der Ablehnung des Preises durch die/den Gewinner/in auszugehen. Sollte 

es nicht möglich sein, den Preis an eine/n zweite/n Gewinner/in zu vergeben, verfallen 

der Wettbewerb und der Preis. Um den Übergabeakt des Preises zu formalisieren, 

übersendet das Unternehmen eine Annahmeerklärung des Preises, die von der/vom 

Gewinner/in als Empfangsbestätigung unterzeichnet werden muss.  

 

 

10. PREISVERLEIHUNG.- Die Preise werden von Vacaciones eDreams, S.L. entsprechend 

den lokalen Gesetzen des Landes, in dem die/der Gewinner/in seinen Wohnsitz hat, 

vergeben, und jede/r Gewinner/in ist dafür verantwortlich, Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge zu deklarieren und gegebenenfalls abzuführen.  
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11. PERSONENBEZOGENE DATEN.- Gemäß der Europäischen Allgemeinen 

Datenschutzverordnung (DSGVO) ist das Unternehmen verantwortlich für die 

Datenverarbeitung und informiert die Teilnehmer hiermit, dass ihre personenbezogenen 

Daten in den Dateien des Unternehmens gespeichert und vertraulich verarbeitet werden, 

und zwar ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des aktuellen Wettbewerbs 

gemäß den Wettbewerbsregeln. Die Teilnehmer können das Recht auf Zugang, 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch in Bezug auf ihre 

personenbezogenen Daten ausüben, indem sie einen schriftlichen Antrag an den Inhaber 

der Datenverarbeitung, Vacaciones eDreams S.L., Attn. Group HR Team, C/ Bailén 67, 

08009 Barcelona, Spanien, oder je eine E-Mail an dpo@edreamsodigeo.com und 

socialcontent@edreamsodigeo.com senden.  

 

 

12. IP-RECHTE.- Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb und der Einsendung Ihres 

#eDreamsComeTrue-Videos gewähren die Teilnehmer dem Unternehmen (und einer 

seiner Tochter- und/oder Holdinggesellschaften) das Recht, ihre Videos (einschließlich 

des Rechts auf Vervielfältigung, Adaption, Modifikation, Übersetzung, Edition, Anpassung, 

Nutzung, Vertrieb, Verleih, Kommunikation an die Öffentlichkeit, Bereitstellung für die 

Öffentlichkeit, Veröffentlichung, Ausstrahlung oder Vervielfältigung) ausschließlich für 

den Zweck des Wettbewerbs zu verwenden. Diese Abtretung ist weltweit und betrifft alle 

Nutzungen für alle Medien (jetzt oder in Zukunft bekannt), egal ob ganz oder teilweise.  

 

Sie bestätigen, dass die von Ihnen übermittelten und/oder verbreiteten Informationen 

nicht das geistige Eigentum, die Privatsphäre oder andere Rechte Dritter verletzen und 

keine illegalen, verleumderischen, diffamierenden, obszönen, unanständigen, 

belästigenden, bedrohenden oder potenziell schädlichen Inhalte für das Unternehmen 

oder die eDreams ODIGEO Group enthalten. Sie garantieren hiermit, dass Sie das 

Unternehmen für alle Verluste, Schäden oder Haftungen, die in diesem Zusammenhang 

entstehen, entschädigen werden. Gegebenenfalls behalten wir uns das Recht, aber nicht 

die Verpflichtung (und ohne Einschränkung unserer Rechte aus Ihrer obigen Garantie und 

Entschädigung) vor, die von Ihnen bereitgestellten Informationen zu überprüfen, zu filtern 

und/oder zu überwachen und diese zu bearbeiten, nicht zu verbreiten oder zu entfernen.  

 

 

13. ANNAHME DER REGELN.- Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären Sie sich 

damit einverstanden, vollständig und bedingungslos an diese Regeln gebunden zu sein, 

und Sie erklären und garantieren, dass Sie die hierin festgelegten Zulassungsbedingungen 

erfüllen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer, der gegen die 

Regeln verstößt, aus dem Wettbewerb auszuschließen. 

 

 

14. GELTENDES RECHT.- Der Wettbewerb unterliegt diesen Regeln, die nach spanischem 

Recht ausgelegt werden. 
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