
 

 

RECHTSGRUNDLAGEN DER MONATLICHEN VERLOSUNGEN UND 

DES GEWINNSPIELS #TEIDELOVER VON VOLCANO TEIDE 

EXPERIENCE 

1. VERANSTALTER 

Der Veranstalter dieser Reihe von monatlichen Verlosungen plus Gewinnspiel ist das 

Gewerbeunternehmen TELEFÉRICO PICO DEL TEIDE, S.A. (im Folgenden Volcano Teide), 

ein spanisches Unternehmen mit Gesellschaftssitz in Santa Cruz de Tenerife, C/ San 

Francisco, 5, 4ª planta, PLZ 38002 (Islas Canarias), mit Steuernr. A-38002549 und 

eingetragen in das Handelsregister der Provinz Santa Cruz de Tenerife im Buch: 1, Seite: 

174, Abschnitt: 3, Blatt: 16, Eintrag: Handelsregister von Santa Cruz de Tenerife, 12. August 

1960. 

2. FOTOTYPEN UND THEMEN DER MONATLICHEN VERLOSUNGEN UND DES 

GEWINNSPIELS 

#TEIDELOVER sucht Fotografien, auf denen man die Silhouette des Teide erahnen kann, sei 

es auf Gegenständen oder anderen dreieckigen Elementen, die sich an das jeden Monat 

vorgeschlagene Thema halten. 

• Mai 2017: Gastronomie 

• Juni 2017: Stadt, Straße und Architektur 

• Juli 2017: Landschaft und Natur 

• August 2017: Sommer und Urlaub 

3. PRÄSENTATION DER KANDIDATEN 

a) An den monatlichen Verlosungen (das Thema ändert sich jeden Monat), und somit am 

finalen Gewinnspiel können alle volljährigen Benutzer des sozialen Netzwerks 

Instagram mit einem natürlichen und öffentlichen Profil teilnehmen. 

Es gibt keine geografischen Beschränkungen, sodass Kandidaten aus aller Welt 

teilnehmen können. 

b) Es können nur jene Fotografien teilnehmen, die der Teilnehmer in seinem öffentlichen 

Profil auf Instagram veröffentlicht und dessen Titel den Hashtag #TEIDELOVER 

beinhaltet, mit Erwähnung des Veranstalters des besagten sozialen Netzwerks 

(@volcanoteide). Die Fotografien können alte sein, obwohl neue Veröffentlichungen 

bevorzugt werden. 



c) Der Veranstalter dieser Verlosungen und des Gewinnspiels behält sich das Recht vor, 

die Teilnehmern um die erforderliche Dokumentation zu bitten, mittels derer sie 

nachweisen, dass sie die im Abschnitt 3a) erwähnten Voraussetzungen erfüllen. 

 

4. TEILNEHMERBESCHRÄNKUNGEN 

a) Personen, die direkt mit Volcano Teide in Verbindung stehen, sowie seine Angestellten, 

Mitarbeiter und direkte Familienangehörigen derselben dürfen an diesen Verlosungen 

und am Gewinnspiel nicht teilnehmen.  

Volcano Teide behält sich das Recht vor, von den Teilnehmern die Dokumentation zu 

verlangen, die ihr Verhältnis zum veranstaltenden Unternehmen nachweist. 

b) Sollte an einer dieser Gewinnspiele unter Nichtbeachtung des Abschnitts 4a) 

teilgenommen werden, behält sich Volcano Teide das Recht vor, die Teilnahmen des 

Kandidaten jederzeit für ungültig zu erklären, sogar im Falle dass der Teilnehmer der 

Gewinner ist. 

c) Die Kandidaten können teilnehmen, indem sie beliebig viele Fotos auf ihrem 

öffentlichen Instagram-Profil veröffentlichen und diese den Hashtag #TEIDELOVER 

beinhalten und im Titel der vorzugsweise aktuellen Fotografie den Account des 

Veranstalters (@volcanoteide) in besagtem sozialen Netzwerk erwähnen. 

 

5. EINSCHREIBUNGEN 

a) Die Teilnahme an der Ausschreibung ist kostenlos.  

Jene Personen, die daran interessiert sind, an einer der Verlosungen und somit am 

jährlichen Gewinnspiel teilzunehmen, sollten: 

1. (Optional) Ein Follower des offiziellen Instagram-Accounts von Volcano Teide 

sein oder sich für die Teilnahme am Gewinnspiel als solcher registrieren. 

2. In ihrem öffentlichen Instagram-Profil das Foto mit der Silhouette des Teide im 

Rahmen der jeden Monat vorgegebenen Thematik veröffentlichen, dessen Titel 

den Hashtag #TEIDELOVER beinhaltet und den Instagram-Account des 

Veranstalters (@volcanoteide) erwähnt. 

Es ist nicht möglich, mit privaten Instagram-Accounts teilzunehmen. 

b) Die Teilnehmer werden in Kenntnis gesetzt, dass Instagram, das soziale Netzwerk, in 

dem die Applikation aufgenommen ist, diese Sonderaktion weder sponsort, noch 

verwaltet, und das diese auch nicht mit Instagram verknüpft ist.  

Der Teilnehmer stellt die Information, mittels derer er Volcano Teide erwähnt, zur 

Verfügung, damit das Unternehmen die an den Verlosungen und am Gewinnspiel 

teilnehmenden Fotos an andere soziale Netzwerke der Marke verteilen kann, 

ausschließlich mit dem Ziel, andere Benutzer zur Teilnahme zu motivieren. 

https://www.instagram.com/volcanoteide/


Durch die Teilnahme an dieser Sonderaktion entbindet der Kandidat Instagram von 

allen Ansprüchen und Forderungen. 

 

 

6. ABWICKLUNG DER VERLOSUNGEN UND DES GEWINNSPIELS  #TEIDELOVER 

Volcano Teide wird verschiedene  #TEIDELOVER-Gewinnspiele veranstalten, die einen 

Kalendermonat dauern und ein konkretes Thema haben. 

• Mai 2017: Gastronomie 

• Juni 2017: Stadt, Straße und Architektur 

• Juli 2017: Landschaft und Natur 

• August 2017: Sommer und Urlaub 

Zusätzlich zu den monatlichen Verlosungen schreibt das Unternehmen ein Gewinnspiel mit 

einer Dauer von 4 Monaten aus (von Anfang Mai bis Ende August 2017). Die Fotografien, 

die für die monatlichen Verlosungen präsentiert werden, nehmen automatisch am 

Gewinnspiel teil.  

Volcano Teide wird die monatlichen Themen, die in den vorliegenden Rechtsgrundlagen 

einsehbar sind, sowohl in seinem Blog wie in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichen. 

Das Auswahlverfahren des Gewinners ist wie folgt: 

a) Am Tag, an dem jedes Gewinnspiel endet, wird der Gewinner automatisch und 

willkürlich mit Hilfe der Drittanbieter-Anwendung Woobox, von Woobox 

LLC bestimmt, die in den Servern des amerikanischen Anbieters dieser 

Applikation gehostet ist. 

b) Sobald das 4-monatige Gewinnspiel Ende August 2017 beendet ist, wird eine 

Jury aus Profifotografen unter allen teilnehmenden Fotografien einen Gewinner, 

einen ersten und einen zweiten Finalisten auswählen. 

c) Die Teilnahme jener Kandidaten, die absichtlich versuchen den Gewinnspiel-

Aufruf und seine Ergebnisse zu manipulieren können förmlich und endgültig 

von diesen Gewinnspielen ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund gelten 

alle an diesem Gewinnspiel teilnehmenden Profile, von denen angenommen 

wird, dass es sich um Fake-Profile handelt, als ausgeschlossen. 

d) An denen auf das Schlussdatum eines jeden Gewinnspiels folgenden Tagen wird 

das Gewinner-Foto und der Name des Instagram-Users auf dem Instagram-

Account von Volcano Teide sowie in seinem Blog bekannt gegeben.  

e) An denen auf das Schlussdatum des Gewinnspiels folgenden Tagen wird das 

Gewinner-Foto und der Name des Instagram-Users auf dem Instagram-Account 

von Volcano Teide sowie in seinem Blog bekannt gegeben. 

https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.instagram.com/volcanoteide/
https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover


f) Volcano Teide behält sich das Recht vor, alle Fotos von der Verlosung 

auszuschließen, die sich nicht an die vorgegebene Thematik halten. 

 

7. PREIS 

Der Preis besteht aus:  

Monatlich: 

a) Dem Erlebnis Abenddämmerung und Sterne auf dem Teide 

i. In den Genuss des Preises kommen in allen Fällen 2 Personen: der 

Gewinner und ein Begleiter. 

ii. Der Preis ist nicht übertragbar und, gemäß der im vorherigen Punkt 

i)angegebenen Information, für 2 Personen. 

iii. Der Preis kann bis zu 12 Monate nach der Preisvergabe in Anspruch 

genommen werden. 

iv. Zur Inanspruchnahme des Preises muss der Gewinner an die 

Adresse von Volcano Teide, die ihm in der persönlichen 

Bekanntgabe des Preises mitgeteilt wird, eine Kopie seines 

Personalausweises (D.N.I.) und dem seines Begleiters schicken 

(oder eine Kopie des Reisepasses von beiden, falls sie nicht 

spanischer Staatsangehörigkeit sind). 

v. In Bezug auf die Teilnahme an diesen Gewinnspielen, sollte der 

Teilnehmer beachten, dass im Preis für zwei (2) Personen der 

Transfer, die Unterbringung und das Essen nicht inbegriffen sind. 

Am Ende des gesamten Gewinnspiels, also Ende August 2017: 

a) Gewinner-Foto: 1.000 € in bar 

b) Erster Finalist: 500 € in bar 

c) Zweiter Finalist: 250 € in bar 

Außerdem wird der Veranstalter auf angemessenen Werbeträgern die Gewinnerfotos aller 

Phasen dieses Gewinnspiels in den Einrichtungen  der Teide-Seilbahn ausstellen. 

2. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE UND BILDRECHTE 

a) Die Preisgewinner dieser Verlosungen und des Gewinnspiels sowie ihre 

Begleiter berechtigen Volcano Teide, ihre Namen, Nachnamen, Bilder, 

Fotografien und Stimme gegebenenfalls in jeder Art von Werbeaktivitäten 

und/oder Sonderaktionen, die mit diesem Gewinnspiel in Verbindung stehen, 

über verschiedene Kanäle, inklusive Internate zu vervielfältigen, benutzen und 

übermitteln. 

b) Sollte ein Foto für einen anderen, nicht in den Rechtsgrundlagen dieses 

Gewinnspiels erwähnten Zweck verwendet werden, so wird sich das 

unternehmen mit dem Autor in Verbindung setzen. 

3. DATENSCHUTZ 

https://www.volcanoteide.com/es/actividades/atardecer_y_estrellas/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_term=atardecer+y+estrellas&utm_content=experiencias+aye&utm_campaign=teidelover


• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informiert Sie über die 

Erforderlichkeit, uns bestimmte personenbezogene Daten mitzuteilen, 

damit Sie die über dieses Gewinnspiel angebotenen Dienstleistungen nutzen 

können und wir Sie über Neuerungen informieren können. Gemäß 

spanischem Gesetz 15/1999 zum Datenschutz (Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos) werden diese Daten zu dem ausschließlichen Zweck, 

Ihnen die angeforderten Dienstleistungen anzubieten, automatisiert 

behandelt und in unsere Dateien aufgenommen. Die in unserer 

Verantwortung stehenden Dateien sind ordnungsgemäß in das Allgemeine 

Datenschutzverzeichnis eingetragen.  

• Mit dem Ziel, diese Gewinnspiele verwalten, die Teilnahmestatistiken 

analysieren und ein Verzeichnis der Teilnehmer führen zu können, 

wird Teleférico del Teide von der Drittanbieter-Anwendung Woobox, 

von Woobox LLC, die in den Servern des amerikanischen Anbieters 

dieser Applikation gehostet ist, Gebrauch machen. 

a) ZUSTIMMUNG UND GENEHMIGUNG DER AUTOMATISIERTEN 

VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN: Als 

Verantwortlicher für die Dateien informiert Sie TELEFERICO DEL PICO DE 

TEIDE, S.A. darüber, dass Sie in dem Moment, in dem Sie uns über jeden 

erdenklichen Kanal im Rahmen dieses Gewinnspiels ihre personenbezogenen 

Daten mitteilen, uns Ihre ausdrückliche Genehmigung zur Aufnahme Ihrer 

Daten in unsere Dateien und deren Verarbeitung erteilen, wobei diese Erlaubnis 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Sie erklären sich dabei 

bezüglich der erhobenen Daten mit unserer Datenschutzrichtlinie 

einverstanden. Ihre Daten werden stets vertraulich behandelt und es werden 

dabei die Bestimmungen des spanischen Gesetzes zum Datenschutz (Ley 

Orgánica de Protección de Datos) und die sonstigen einschlägigen Gesetze 

beachtet. Für diese Datenschutzrichtlinien gilt ausschließlich das spanische 

Recht, wobei dieses auf alle Nutzer, die an diesem Gewinnspiel teilnehmen 

Anwendung findet, sowohl auf Spanier als auch auf Ausländer. 

b) ERHOBENE DATEN UND ZWECK 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informiert Sie darüber, dass der 

Nutzer in keinem Fall gezwungen ist, seine personenbezogenen Daten 

anzugeben und dass nur die Daten erhoben werden, die für die Erreichung 

des Zwecks, zu dem sie erhoben werden, angemessen, relevant und absolut 

erforderlich sind. Allerdings sind die Daten unabkömmlich, um Ihnen die 

angebotenen Dienstleistungen erbringen zu können. Alle Pflichtfelder 

müssen ausgefüllt werden. 

• Der Zweck der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieses 

Gewinnspiels liegt darin, Ihnen eine angemessene Bearbeitung Ihrer Daten 

bieten zu können, sofern der Benutzer/die Benutzerin alle erforderlichen 

Daten zur vollständigen Identifizierung angegeben hat. Die 

Datenbearbeitung erfolgt ausschließlich intern und soll dem Nutzer ein 



umfassender Service sowie Informationen über die Dienstleistungen zur 

Verfügung gestellt werden können. Ebenso soll eine angemessene 

Betreuung, Management und/oder Verwaltung der abonnierten 

Dienstleistungen gewährleistet werden, sowie die Erbringung, Erweiterung 

und Verbesserung der von TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. 

angebotenen Dienstleistungen für die Erhebung und Verarbeitung der 

Informationen der Nutzerdaten bei der Durchführung der Aktivität und 

konkret der Versand und die Bearbeitung der ausdrücklich angeforderten 

Informationen, die für Sie von Interesse sein können, Versand von 

Aktualisierungen der Dienstleistungen sowie Versand per Post oder per E-

Mail von Informationen, Angeboten und ähnlichen Diensten, die mit 

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. oder mit dessen 

Partnerunternehmen in Verbindung stehen. Alle im Königlichen Erlass (Real 

Decreto) 1720/2007, vom 21. Dezember vorgesehenen 

Sicherheitsmaßnahmen und sonstige Richtlinien im Rahmen des 

Datenschutzes werden als Garantie zur Gewährleistung der Vertraulichkeit 

und der Sicherheit der Datenverarbeitung auf alle Dateien angewendet. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. behält sich das Recht vor, über die 

Aufnahme Ihrer personenbezogenen Daten in seine Dateien zu entscheiden. 

c) ABTRETUNG ODER MITTEILUNG VON DATEN 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informiert Sie darüber, dass Ihre 

Daten vertraulich behandelt werden und ausschließlich intern und zu den 

angegebenen Zwecken verwendet werden. Bei Abtretung oder Mitteilung 

der Daten an Dritte werden die Nutzer vorher über die geplante Abtretung, 

die Abtretungsempfänger und den Zweck der Abtretung informiert, damit 

sie ihre Zustimmung erteilen können. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. kann die personenbezogenen Daten 

der Nutzer auf Aufforderung gemäß den jeweils einschlägigen Gesetzen an 

die Gerichte weitergeben. 

d) GENEHMIGUNG UND LÖSCHUNG VON DATEN 

• Um Ihre personenbezogenen Daten auf dem neuesten Stand zu halten ist es 

erforderlich, dass Sie uns über eventuelle Änderungen in Kenntnis setzen. 

Andernfalls können wir deren Richtigkeit nicht gewährleisten. Der Nutzer 

erklärt, dass alle von ihm zur Verfügung gestellten Daten zu dem Zweck, zu 

dem sie erhoben werden, richtig und gültig sind und von ihm selbst zur 

Verfügung gestellt werden. Wenn Sie Ihre Daten nicht ausdrücklich aus 

unseren Dateien löschen, gehen wir davon aus, dass Sie daran interessiert 

sind, dass diese weiterhin in unseren Dateien verbleiben. Ihre Daten werden 

stets angemessen und im Rahmen des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, 

verarbeitet. 



e) RECHT AUF ZUGRIFF, BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN 

• Der Nutzer kann jederzeit kostenfrei auf unsere Dateien zugreifen, um seine 

Daten einzusehen, diese zu berichtigen, falls sie falsch sind oder sich 

geändert haben, sowie diese zu löschen, wenn der Nutzer nicht weiter in 

unserer Datei erfasst sein will. Er kann das Recht, das er ausüben möchte, 

schriftlich mitteilen, indem er eine Fotokopie seines Personalausweises 

(D.N.I.) oder eines anderen Dokuments, das ihn ausweist, an die oben 

genannte Adresse schickt. 

f) VERTRAULICHKEITSGARANTIE UND SICHERHEIT DER DATEIEN 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. verpflichtet sich, die 

personenbezogenen Daten geheim zu halten und vertraulich zu behandeln 

und setzt zu diesem Zweck die erforderlichen technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ein, um deren Änderung, Verlust 

oder nicht autorisierte Verarbeitung oder den Zugriff auf dieselben zu 

verhindern gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 15/199 vom 13. 

Dezember zum Schutz personenbezogener Daten (Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) und 

sonstiger einschlägiger Gesetze. 

• TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. behält sich das Recht vor, seine 

Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern, um sie an Neuerungen oder 

Änderungen der Gesetze, der Rechtsprechung oder der von der spanischen 

Datenschutzbehörde (Agencia Española de Protección de Datos) und/oder 

sonstigen jeweils zuständigen Behörde angewandten Kriterien anzupassen 

und macht auf seiner Website eine entsprechende Mitteilung. 

9. ANERKENNUNG DER GRUNDLAGEN 

• Mit der Teilnahme an einem der Gewinnspiele akzeptiert der Teilnehmer 

uneingeschränkt die vorliegenden rechtlichen Grundlagen. Die 

Nichtanerkennung der vorliegenden rechtlichen Grundlagen führt zum 

Ausschluss des Teilnehmers aus diesem Gewinnspiel. 

• Sollten sich Unstimmigkeiten und/oder Zweifel bezüglich der Interpretation 

dieser Grundlagen ergeben, wird Volcano Teide eine Interpretation im Sinne 

des Geistes und des Zwecks zu dem das Gewinnspiel erdacht wurde 

aussprechen. 

• Volcano Teide wird nach bestem Wissen und Gewissen jede Diskrepanz 

klären, deren Entscheidung in diesen Rechtsgrundlagen nicht beinhaltet ist. 

• Volcano Teide behält sich das Recht vor, jederzeit die Rechtsgrundlagen des 

Gewinnspiels teilweise oder gänzlich zu ändern. Die betroffenen Personen 

könne mögliche Veränderungen im Blog von Volcano Teide einsehen. 

https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover


• Volcano Teide kann die Gewinnspiele aufgrund höherer Gewalt definitiv 

oder zeitweise unterbrechen. Sollte das Gewinnspiele unterbrochen 

werden, finden die betroffenen Personen die relevante Information im Blog 

von Volcano Teide. 

• Sollte in den Daten, die die Gewinner sowie ihre Begleiter dem Veranstalter 

fehlerhafte Daten übermittelt haben, die ihre korrekte Identifizierung 

verhindert, entbinden sie Volcano Teide jeglicher Verantwortung. 

• Ebenso entbinden die Gewinner und ihre Begleiter Volcano Teide der 

Verantwortung eines etwaigen Schadens, der während der 

Inanspruchnahme des Preises dieser Gewinnspiele entstandenen könnte. 

10. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND Diese Rechtsgrundlagen 

unterliegen dem spanischen Recht. Jeder mit den Gewinnspielen verbundene 

Anspruch muss schriftlich an Teleférico del Pico de Teide, S.A. an folgende Adresse 

gesendet werden: comunidad@telefericoteide.com, und zwar vor dem 31. Mai 2018. 

Können Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder Anwendung dieser 

Rechtsgrundlage nicht einvernehmlich geklärt werden, ist der Gerichtstand den 

Gerichten der Stadt Santa Cruz de Tenerife unterworfen. 

Letzte Aktualisierung: 29/5/2017 

 

 

https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover
https://www.volcanoteide.com/es/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=enlace&utm_content=articulo+blog&utm_campaign=teidelover
file:///E:/TelefÃ©rico/Concurso%20fotogrÃ¡fico/comunidad@telefericoteide.com

