
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Veranstalter und Teilnehmer 

1. Der Veranstalter ist Secret Escapes Ltd, (eingetragene Nummer 07026107) 120 
Holborn, London, EC1N 2TD (der „Veranstalter“). 

2. Alle Teilnehmer („Teilnehmer“) müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben und 
mindestens 18 Jahre alt sein. 

3. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Secret Escapes, deren 
angeschlossenen Unternehmen, Familien, Vertreter und sonstige Parteien, die 
direkt mit dieser Aktion und dem Sponsoring zu tun haben. 

4. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären sich alle Teilnehmer mit diesen 
Bedingungen einverstanden, sofern nicht schriftlich etwas anderes mitgeteilt wird. 
 

Das Gewinnspiel 
1. Das Gewinnspiel endet am 01.08.2021 um 23:59 Uhr.  

Es werden zwei Gewinne verlost, wobei der erste Gewinner am 14.06.2021 nach dem 
Zufallsprinzip bestimmt wird. Die restlichen Teilnehmer am Gewinnspiel bleiben 
weiterhin bis zur Ausschüttung des zweiten Preises im Lostopf. Der zweite Gewinner 
wird am 02.08.2021 nach dem Zufallsprinzip bestimmt. 
 

2. Unvollständige, ungültige, unangemessene oder nach Einsendeschluss 
eingegangene Einsendungen sind nicht gewinnberechtigt. 
 

Wie Sie teilnehmen können 
1. Die Teilnahme erfolgt unter Angabe von Vor- und Zuname sowie einer gültigen E-

Mail-Adresse über die Aktionsseite 
mp.secretescapes.com/de/2021/portugal/gewinnspiel durch das Teilen eines 
persönlichen Geheimtipps zu Portugal.  
 

2. Jeder Teilnehmer ist berechtigt, mehrere Geheimtipps über das Formular 
einzureichen – jeder Teilnehmer wird jedoch nur einmal bei der Verlosung 
berücksichtigt.  

 

Gewinnspielbedingungen 
1. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass der Veranstalter sie zum 

Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels kontaktiert, auch per E-Mail. 
2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Beiträge zu disqualifizieren, die: 

a) unvollständig oder unleserlich sind; oder 
b) die Anforderungen aus anderen Gründen nicht erfüllen. 

3. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter den Namen 
und die Kontaktdaten des Gewinners an das jeweilige Hotel weitergibt, das den 
Preis zur Verfügung stellt, damit es den Gewinner bei der Kontaktaufnahme mit dem 
Hotel verifizieren kann. 
 



 
Der Preis 

1. Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung verlosen wir als ersten Gewinn an 
einen einzelnen Gewinner 5 Übernachtungen im Jupiter Marina Hotel, Portimão, 
Algarve, Portugal für zwei Personen.  

    
                              Der Gewinn beinhaltet: 
 

• Superior-Zimmer mit Flussblick 
• Inkl. Frühstück 
• Inkl. Begrüßungsgetränk in der Rooftop-Bar 
• Inkl. 1x 60-minütigem Zugang zum Spa-Bereich pro Person und Aufenthalt 
• Inkl. 10 % Ermäßigung auf Spa-Behandlungen und Massagen pro Zimmer und 

Aufenthalt 
• Inkl. täglichem Zugang zum Fitnessbereich 
• Inkl. täglichem Shuttleservice zum Strand 
• Inkl. Fahrradausleihe pro Zimmer und Tag (nach Verfügbarkeit) 
• Der Aufenthalt gilt vom 1.6.2021 bis 31.10.2021 sowie vom 1.4.2022 bis 30.6.2022 (je 

nach Verfügbarkeit).  
 

Als zweiten Gewinn verlosen wir an einen einzelnen Gewinner 5 Übernachtungen in 
einem der fünf Lisbon Heritage Hotels für zwei Personen.  
 

                              Der Gewinn beinhaltet: 
 

• Doppelzimmer in einem von fünf Lisbon Heritage Hotels (Hotel kann vom Gewinner 
bestimmt werden) 

• Inkl. Frühstück 
• Der Aufenthalt muss vor dem 31.12.2022 beendet sein.  

 
a) Der Aufenthalt ist abhängig von der Verfügbarkeit.  
b) Die Gewinner müssen sich selbst mit dem jeweiligen Hotel in Verbindung 

setzen, um die Buchung zu arrangieren. 
c) Die Reisekosten sind nicht im Preis enthalten und gehen zu Lasten des 

Gewinners. 
 

Diese Aufenthalte unterliegen der Verfügbarkeit sowie etwaigen staatlichen 
Richtlinien/Einschränkungen am ausgewählten Reiseziel (die sich auf die 
Verfügbarkeit von den jeweiligen Einrichtungen im Hotel auswirken können), sowie 
den Buchungsbedingungen von Secret Escapes, die Sie 
unter www.secretescapes.de/agb einsehen können. 
 

2. Für die Gewinner eines Hotelaufenthalts gilt, dass die jeweiligen Aufenthalte bis zu 
den bei den jeweiligen Hotels angegebenen Daten abgeschlossen sein müssen. Für 
den Fall, dass 

a) Sie aus den folgenden Gründen nicht reisen können: 



1. Erkrankung mit COVID-19; 
2. Sie müssen sich aufgrund behördlicher Richtlinien selbst isolieren; 

oder 
3. Sie haben Ihren Wohnsitz in einem Gebiet, das staatlichen 

Beschränkungen zur COVID-19-Pandemiebekämpfung unterliegt und 
aus dem Reisen nicht gestattet sind; 
oder 

b) das von Ihnen gewählte Hotel ist geschlossen oder Reisen in dessen 
Umgebung sind aufgrund von Regierungsbeschränkungen im Hinblick auf 
die COVID-19-Pandemiebekämpfung nicht gestattet, muss jeder Gewinner 
mit dem entsprechenden Hotel schnellstmöglich einen alternativen 
Aufenthaltstermin vereinbaren, nachdem jene Umstände nicht mehr 
gegeben sind. Jegliche Änderung der Daten oder Stornierung der Buchung 
liegt im Ermessen des jeweiligen Hotels. 
 

3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Namen, Ort und Landkreis des 
Gewinners zu veröffentlichen oder eine Preisverleihung nach dem Datum der 
Verlosung öffentlich bekannt zu geben. Falls der Gewinner es nicht wünscht, dass 
jene Details veröffentlicht werden, so muss er dies dem Veranstalter zum Zeitpunkt 
der Benachrichtigung über seinen Gewinn mitteilen. 

4. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Falls 
die angebotenen Preise aufgrund von Umständen außerhalb unserer Kontrolle nicht 
verfügbar sind, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen alternativen Preis 
von gleichem oder höherem Wert anzubieten. 

5. Der Gewinner muss den Preis spätestens 7 Tage nach Benachrichtigung des 
Gewinners einfordern. 

6. Für den Fall, dass der Gewinner den Preis ablehnt oder es versäumt, ihn rechtzeitig 
einzufordern, kann der Preis nach dem absoluten und alleinigen Ermessen des 
Veranstalters an andere Teilnehmer vergeben werden. 
 

Auswahl 
1. Der erste Gewinner wird am 14.6.2021 von Secret Escapes aus allen Einsendungen, 

die während des ersten Teils des Aktionszeitraums von Kunden in Deutschland 
eingegangen sind, nach dem Zufallsprinzip ausgelost; ein zweiter Gewinner wird am 
02.08.2021 nach Beendigung des Gewinnspiels von Secret Escapes aus allen 
Einsendungen, die während des gesamten Aktionszeitraums von Kunden in 
Deutschland eingegangen sind, nach dem Zufallsprinzip ausgelost. 

2. Der Gewinner wird von Secret Escapes per E-Mail an dessen E-Mail-Adresse 
kontaktiert und über die nächsten Schritte zur Inanspruchnahme des Preises 
informiert. 
 

Haftungsausschluss 
1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eine Einsendung abzulehnen oder den 

vollen Wert eines Preises zurückzufordern, falls er der Meinung ist, dass ein 
Missbrauch oder Verstoß gegen die Bedingungen dieser Aktion vorliegt. 



2. Der Veranstalter haftet nicht für etwaige Verluste, Schäden oder Verletzungen 
jeglicher Art, die ein Teilnehmer im Rahmen dieser Aktion erleidet. Nichts in diesen 
Regeln führt jedoch zu einer Einschränkung oder einem Ausschluss der Haftung des 
Veranstalters für Personenschäden oder Tod, die durch die nachgewiesene 
Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter oder Auftragnehmer verursacht wurden. 

3. Bei Streitigkeiten über die Auslegung oder der Umsetzung jener Bestimmungen in 
Bezug auf das Gewinnspiel ist die Entscheidung der Geschäftsführung des 
Veranstalters endgültig und es wird diesbezüglich keine Korrespondenz geführt. 

4. Die Aktion kann zwar auf Facebook und Instagram präsentiert werden, wird jedoch 
nicht von Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder verwaltet und ist 
auch nicht mit Facebook und Instagram verbunden. Mit der Teilnahme an dieser 
Aktion entbinden alle Teilnehmer Facebook und Instagram von jeglicher Haftung, 
die sich aus dieser Aktion ergibt. Die Teilnehmer übermitteln Informationen an den 
Veranstalter und nicht an Facebook und Instagram. Die von den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellten Informationen werden lediglich für die in diesen Bedingungen 
genannten Zwecke verwendet. 
 

Datenschutz 
1. Alle im Rahmen dieser Aktion erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß 

der Datenschutzrichtlinie von Secret Escapes behandelt. Eine Kopie dieser 
Datenschutzrichtlinie können von den Teilnehmern 
unter www.secretescapes.de/datenschutzerklaerung eingesehen werden. 

 


