Aktionsbedingungen:
•

Diese Bedingungen gelten für die Aktion „Gewinnen Sie ein kostenloses 3-TageGolfpaket auf Texel für 2 Personen“ von De Krim Texel, Roggeslootweg 6, 1795 JV
De Cocksdorp. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt der Teilnehmer, dass er
diese Aktionsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und mit ihnen einverstanden
ist.

•

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine
persönlichen Daten registriert und von De Krim Texel im Rahmen dieser Aktion
verwendet werden. De Krim Texel behandelt diese Daten vertraulich und gibt sie nicht
an Dritte weiter.

•

Die Gewinnaktion gilt nur für Gäste, die die den Golfplatz De Texelse oder das
Restaurant 't Hanenhuus genutzt haben und darüber eine Bewertung auf einer der
oben genannten Bewertungsseiten im Internet hinterlassen haben. Alle anderen
Teilnehmer sind von dieser Aktion ausgeschlossen.

•

Mitarbeiter, Verwandte von De Krim Texel und Mitglieder des Golfclubs sind von der
Teilnahme an dieser Aktion ausgeschlossen.

•

Das Paket ist nicht übertragbar, umtauschbar oder in bar oder für andere Produkte zu
bezahlen.

•

Der Gewinner wird im April 2023 bekannt gegeben.

•

An der Verlosung nehmen alle Bewertungen/Reviews des letzten halben Jahres teil,
die über marketing@krim.nl oder über das Kontaktformular auf der Aktions-Webseite
eingereicht wurden. Es wird kein Unterschied zwischen guten und schlechten
Bewertungen gemacht.

•

Pro Besuch kann nur eine Bewertung abgegeben werden. Mehrfache Bewertungen
des gleichen Besuches werden von der Teilnahme ausgeschlossen.

•

Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

•

Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens auf den
Social Mediaseiten und/oder der Website von De Krim Texel einverstanden.

•

De Krim Texel behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu beenden und/oder die mitgeteilten Regeln, Preise, Aktionszeiträume und
Bedingungen zu ändern.

•

In Situationen, die in diesen Aktionsbedingungen nicht beschrieben sind, entscheidet
De Krim Texel.

