Bedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel von COSTA CROCIERE S.p.A
1. Allgemeines
(1) Mit der Teilnahme an dem gegenständlichen Gewinnspiel (nachfolgend
„Gewinnspiel“ genannt) bestätigen Sie, dass Sie sich mit den nachstehenden
Teilnahmebedingungen einverstanden erklären.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist COSTA CROCIERE S.p.A, Zweigniederlassung
Zürich, Stampfenbachstrasse 61, 8006 Zürich (im Folgenden „COSTA“ genannt).
2. Gewinnspielzeitraum und Preise
(1) Der Gewinnspielzeitraum dauert vom 26. März 2019 bis zum 25. März 2020, 23:59
Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Teilnahmeberechtigte die Möglichkeit, am
Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme ist nur innerhalb dieses Zeitraums möglich.
(2) Während des Gewinnspielzeitraums werden unter allen Teilnahmeberechtigten 12
Sofortgewinne elektronisch und nach dem Zufallsprinzip vergeben.
(3) Die Gewinner werden von COSTA jeweils per E-Mail benachrichtigt.
(4) Die Gewinner haben COSTA sodann innerhalb von vierzehn Kalendertagen nach
der Gewinnbenachrichtigung eine Reisepasskopie zu übermitteln. Der Gewinn wird
erst dann definitiv zuerkannt, wenn sämtliche Daten und die bei der Anmeldung
angegebenen personenbezogenen Daten mit den personenbezogenen Daten auf der
geforderten Reisepasskopie geprüft wurden und übereinstimmen. Übermittelt der
Gewinner die angeforderten Dokumente nicht innerhalb der vierzehn-Tage-Frist an
COSTA oder weichen die persönlichen Daten des Gewinners von den Angaben der
Reisepasskopie ab, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer unter
sinngemässer Anwendung der Bestimmungen über die Ermittlung des Gewinners
übertragen werden.
(5) Jeder Sofortgewinn ist eine Kreuzfahrt für zwei Personen (der Gewinner und eine
Person seiner/ihrer Wahl) in einer Doppelkabine (innen oder aussen) mit dem Tarif
„Total Comfort Premium“ (wie im jeweils für die Schweiz zum Zeitpunkt der
Gewinnbenachrichtigung gültigen Costa-Katalog „Willkommen im Glück²“ dargestellt),
mit Fahrtgebiet „Mittelmeer“ und Abfahrtshafen in Italien. Der Gewinner kann
ausschliesslich nach Verfügbarkeit mit Ausnahme der Kreuzfahrt "Around the World“
oder Teilstrecken davon, eine der im COSTA-Katalog „Willkommen im Glück²“
angegebenen Ziele/Kreuzfahrten auswählen. Die Auswahl durch den Gewinner ist für
jedes verfügbare Abreisedatum von 01. Mai 2019 bis 28. Februar 2021 möglich (nach

dem Costa-Katalog und nach Verfügbarkeit), mit Ausnahme von Abreisen in den
folgenden Zeiträumen: zwischen dem 07.08.2019 und 15.08.2019, zwischen dem
19.12.2019 und 29.12.2019, zwischen dem 05.04.2020 und 12.04.2020, zwischen
dem 07.08.2020 und 15.08.2020 und zwischen dem 19.12.2020 und 29.12.2020. Die
Auswahl der Reiseroute beschränkt sich auf Kreuzfahrten mit Abfahrtshafen in
Italien. Sämtliche Transfers zum Abfahrts- oder vom Ankunftshafen sind nicht
im Gewinn inbegriffen. Der Gewinner hat daher selbst für die An- und Abreise
zum und vom Kreuzfahrtschiff zu sorgen.
Der Gewinner muss die Kreuzfahrt mindestens 20 Tage vor dem Abreisedatum und
auf jeden Fall innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung des Gewinns buchen. Einmal
gebucht, können keine Änderungen oder Stornierungen vorgenommen werden.
Der Preis enthält:
− Unterbringung in der Kabine mit eigenem Bad, Klimaanlage, Telefon, TV, Safe
− Vollpension an Bord (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Tee)
− Serviceentgelt
− Teilnahme an allen Animationsaktivitäten
− Theater, Shows und Partys im Programm
− Kostenlose Benutzung der Schwimmbäder, Sonnenliegen, Strandtücher,
Whirlpool, Disco, Bibliothek
− Zugang zum Fitnessstudio
− Hafensteuern
− Gepäcktransport an den Ein- und Ausschiffungshäfen
− Einschiffung und Ausschiffung im Hafen
− Getränkepaket "Più Gusto“
Der Preis enthält nicht:
− alle Transfers zum und vom Verschiffungshafen
− alle besonderen Dienstleistungen
− persönliche Dienstleistungen
− Getränke an der Bar, die nicht im Getränkepaket "Più Gusto “ enthalten sind
− Ausflüge
− jede Versicherung
(6) Der ungefähre Höchstwert des Preises beträgt CHF 4.500,(7) Der Gewinn ist ausschliesslich persönlich und nicht auf andere Personen
übertragbar.

(8) Der Gewinner ist für alle Steuern und Ausgaben sowie für alle anderen anfallenden
Kosten und Ausgaben, die nicht in der Preisbeschreibung angegeben sind,
verantwortlich. Eine Barablöse sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen und hat der
Gewinner keinen Anspruch auf einen anderen Gewinn oder eine andere Leistung von
COSTA, weder mit noch ohne Zuzahlung.
(9) COSTA behält sich eine eventuelle Änderung des Schiffs oder der Reiseroute laut
den allgemeinen Reisebedingungen von COSTA vor.
(10) Der Gewinner erhält keine Erstattung der Differenz, falls der geschätzte Wert des
Gewinns zum Buchungszeitpunkt niedriger als angenommen war. Wird die Buchung
vom Gewinner storniert, hat er keinen Anspruch auf eine alternative Buchung,
Entschädigung oder sonstige Erstattung des Wertes des Gewinns.
(11) Ist COSTA aufgrund ausserhalb ihrer Sphäre / ihres Kontrollbereichs liegender
Gründe nicht in der Lage den angegebenen Gewinn bereitzustellen, behält sich
COSTA das Recht vor, einen Ersatzpreis mit gleichem oder höherem Wert
bereitzustellen.
3. Teilnahme, Teilnahmeberechtigung
(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und setzt keine Reisebuchung voraus.
(2) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die im Zeitpunkt der
Teilnahme
das
18.
Lebensjahr
vollendet
haben,
Verbraucher
iSd
Konsumentenschutzes sind und im Zeitpunkt der Teilnahme ihren Wohnsitz in der
Schweiz haben (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt).
(3) Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte, Mitarbeiter und Angehörige
von COSTA und der Gesellschaften, die an der Durchführung des Gewinnspiels
beteiligt sind, sowie Angestellte, Mitarbeiter und Angehörige von Reisebüros oder
Reisevermittlern. Dies gilt ebenfalls für Familienmitglieder der vorstehend genannten
Personen. Ausgeschlossen sind zudem Personen, die die Kriterien für die Teilnahme
nicht erfüllen.
(4) Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer während des
Gewinnspielzeitraums die Website https://www.costakreuzfahrten.ch/de besuchen,
kostenlos den CostaClub abonnieren, indem er das Anmeldeformular ausfüllt und
absendet (sofern der Teilnehmer nicht bereits registriert ist) und in weiterer Folge den
auf der Website angezeigten Umfragebogen ebenfalls vollständig ausgefüllt
absenden.

(5) Mehrfachteilnahmen durch einen Teilnehmer sind nicht möglich. Bei
Mehrfachregistrierung eines Teilnehmers wird dieser vom Gewinnspiel
ausgeschlossen und nicht als Teilnehmer berücksichtigt, unabhängig davon, ob er
innerhalb des Gewinnspielzeitraumes teilgenommen hat oder nicht.
(6) Mit der Registrierung und Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen.
(7) Ein Verstoss gegen diese Teilnahmebedingungen, insbesondere durch falsche
Angaben, berechtigt COSTA, den Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschliessen.
Gleiches gilt, wenn zu befürchten ist, dass durch das Verhalten eines Teilnehmers
oder durch in der Person des Teilnehmers liegende Gründe das Image oder der gute
Ruf von COSTA, den verbundenen oder beauftragten Unternehmen oder von diesem
Gewinnspiel Schaden nehmen könnten.
4. Übergabe des Gewinns
Die Reiseunterlagen für die vom Gewinner ausgewählte Kreuzfahrt werden von
COSTA spätestens eine Woche vor dem Beginn der Kreuzfahrt per E-Mail an den
Gewinner versendet
5. Störungen im Ablauf, Haftung
(1) COSTA behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit unter Berücksichtigung der
Interessen der Teilnehmer zu unterbrechen oder zu beenden, wenn technische
Gründe ihre ordnungsgemässe Fortsetzung unmöglich machen, der Verdacht des
Missbrauchs durch Teilnehmer oder der Internetseite besteht oder das Gewinnspiel
aus rechtlichen Gründen unzulässig ist.
(2) COSTA übernimmt keine Haftung für das jederzeitige einwandfreie Funktionieren
der Website, auf der das Gewinnspiel angeboten wird, insbesondere auch nicht für
eine eventuelle Überlastung.
(3) COSTA hat das Recht, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschliessen, die den
Teilnahmevorgang oder das Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen und/oder
die gegen die Teilnahmebedingungen verstossen. Dies gilt ebenso hinsichtlich
Teilnehmer, die falsche Angaben zu ihrer Person machen.
(4) COSTA übernimmt keinerlei Verantwortung für den Zugang der Benachrichtigung
an den Gewinner, insbesondere für den Fall, dass
− das Postfach des Teilnehmers voll ist;

− die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse falsch oder unvollständig ist;
− nach der Übersendung der E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung vom Server
keine Antwort kommt;
− das Postfach des Teilnehmers deaktiviert ist;
− die vom Teilnehmer angegebene E-Mail Adresse auf einer Blacklist steht;
− die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse falsch oder unvollständig
ist.
6. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
7. Anwendbares Recht, Reisebedingungen
(1) Das Gewinnspiel unterliegt ausschliesslich Schweizer Recht. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
(2) Der Teilnehmer akzeptiert mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel darüber hinaus
die
aktuellen
Reisebedingungen
von
COSTA,
abrufbar
auf
www.costakreuzfahrten.ch/de.

Zürich, am 26. März 2019
COSTA CROCIERE S.p.A

