ANGEBOT ZUHAUSE BEI IHG
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Das Angebot Zuhause bei IHG („Angebot“) wird von Six Continents Hotels, Inc. („Sponsor“), 3 Ravinia Drive,
Suite 100, Atlanta, GA USA 30346, gesponsert und von Prize Logic, LLC („Verwalter“), 25200 Telegraph Road,
Suite 405, Southfield, MI USA 48033, verwaltet.

1. ANGEBOTSZEITPUNKT: Das Angebot beginnt am 28. November 2018 um 12:00 Uhr United States
Eastern Time („ET“) und endet am 30. Dezember 2018 um 23:59:59 Uhr ET, oder wenn die
Angebotspositionen (unten definiert) verbraucht sind, je nachdem, was zuerst eintritt („Angebotszeitraum“).
Angebotspositionen müssen bis zum 31. Dezember 2018 um 23:59:59 Uhr ET beansprucht werden. Der
Computer des Verwalters ist die offizielle Uhr für das Angebot. Bitte entnehmen Sie Informationen zur
Zeitzonenumrechnung der Weltuhr.

2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Dieses Angebot steht nur Personen mit Wohnsitz in Australien, Kanada,
Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den fünfzig (50)
Bundesstaaten der USA und dem Distrikt Columbia, die mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind, zur
Verfügung. Ein Teilnehmer muss Mitglied des IHG Rewards Club sein und über einen gültigen Twitteroder Instagram-Account verfügen sowie in seinem Account angemeldet sein, um am Angebot
teilzunehmen. Wenn ein Teilnehmer kein Mitglied des IHG Rewards Club ist, kann er diesem kostenlos
unter https://www.ihg.com/rewardsclub/content/de/de/home beitreten. Mitarbeiter, Führungskräfte,
Direktoren, Vertreter und Bevollmächtigte des Sponsors, des Verwalters und ihrer jeweiligen
Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Unternehmen, die an der
Umsetzung und Durchführung des Angebots beteiligt sind („Angebotsunternehmen“) sowie ihre jeweiligen
unmittelbaren Familienangehörigen (d. h. Ehegatten, Eltern, Kinder, Geschwister und deren jeweiligen
Ehegatten und „angeheirateten“ unmittelbaren Familienangehörigen, unabhängig davon, wo diese wohnen)
und Personen, die mit ihnen in einem Haushalt leben, ob verwandt oder nicht, sind nicht teilnahmeberechtigt.
Ungültig, falls gesetzlich verboten oder beschränkt. Es gelten alle anwendbaren bundesweiten, staatlichen,
provinzweiten, territorialen und lokalen Gesetze und Vorschriften.

3. EINZELHEITEN ZUM ANGEBOT: Um am Angebot teilzunehmen, kann sich ein Teilnehmer in seinem
Twitter®- oder Instagram®-Account anmelden und einen Tweet/Instagram-Post mit einem Foto von sich
selbst zu Hause oder in einem IHG Hotel mit den Hashtags „#HomeWithIHG“, „#RewardsOffer“ und „#ad“
sowie dem Handle „@ihgrewardsclub“ („Beitrag“) posten. HINWEIS: Ein Teilnehmer muss @ihgrewardsclub
folgen und einen nicht privaten Twitter-/Instagram-Account haben, um teilzunehmen sowie diesen nicht
privaten Account mindestens dreißig (30) Tage nach Ablauf des Angebotszeitraums unterhalten, um
teilnahmeberechtigt zu sein. Aufgrund der Art und Weise wie Twitter/Instagram ihre Dienste betreiben, darf
der Sponsor keine Beiträge von Nutzern mit „geschützten“ Accounts (d. h. ein Teilnehmer hat seinen
Account so eingerichtet, dass nur Personen, die der Teilnehmer genehmigt hat, seine Posts einsehen
können) erhalten. Ein Teilnehmer kann unter https://twitter.com bzw. http://instagram.com kostenlos einen
Twitter- oder Instagram-Account erstellen. Das Erstellen eines Twitter-/Instagram-Accounts erfordert, dass
der Teilnehmer den allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzrichtlinie von
Twitter/Instagram, verfügbar unter https://twitter.com/tos und https://twitter.com/privacy bzw.
http://instagram.com/about/legal/terms/ und http://instagram.com/about/legal/privacy/, zustimmt. Dieses
Angebot wird in keiner Weise von Twitter oder Instagram gesponsert, befürwortet oder verwaltet oder ist mit
diesen verbunden.
Beitragsanforderungen: Alle Beiträge müssen folgende Beschränkungen befolgen:
 sie müssen die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie befolgen, die von der zum
Einreichen des Beitrags verwendeten Social-Media-Plattform festgelegt sind;
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sie dürfen keine andere identifizierbare Person als den Teilnehmer beinhalten, sofern die Zustimmung
dieser Person nicht vorliegt;
sie dürfen kein Material enthalten, das die Rechte eines anderen verletzt oder gegen diese verstößt,
insbesondere keine Datenschutz- oder Veröffentlichungsrechte oder Rechte des geistigen Eigentums,
oder das eine Urheberrechtsverletzung darstellt;
sie müssen das Originalwerk des Teilnehmers sein;
sie dürfen den Sponsor, den Verwalter oder eine andere Person oder Partei nicht herabwürdigen;
sie dürfen keine Markenzeichen, Logos oder Handelsaufmachungen enthalten, die einem Dritten
gehören, oder eine Marke oder ein Produkt jeglicher Art bewerben oder fördern;
sie dürfen keine andere Sache als das Angebotsthema fördern;
sie dürfen keine personenbezogenen Daten (wie z. B. die Kreditkarte des Teilnehmers) enthalten;
sie dürfen kein Material enthalten, das unangemessen, unanständig, anstößig, pornographisch, obszön,
hasserfüllt, deliktisch, rufschädigend, beleidigend oder verleumderisch (wie vom Sponsor nach eigenem
Ermessen entschieden) ist;
sie dürfen kein Material enthalten, diesem einen Raum geben, sich darauf beziehen oder verwenden,
das Fanatismus, Rassismus, Hass oder Schaden gegen eine Gruppe oder eine Person fördert oder
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität,
Behinderung, sexueller Orientierung, politische Einstellung, Staatsbürgerschaft, Abstammung,
Familienstand oder Alter fördert (wie vom Sponsor nach eigenem Ermessen entschieden);
sie dürfen keine Viren, Spyware, Malware oder sonstige schädliche Komponenten enthalten, die dazu
bestimmt sind, die Funktionalität eines Computers auf jegliche Weise zu schädigen; und
sie dürfen kein Material enthalten, dass rechtswidrig ist, gegen die Gesetze und Vorschriften eines
Landes, in dem der Beitrag erstellt wird, verstößt oder im Widerspruch zu diesen steht.

HINWEIS: Wenn ein Beitrag eine dieser Beitragsanforderungen oder eine Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen nicht erfüllen kann, behalten sich der Sponsor und der Verwalter das Recht vor, den
Teilnehmer zu disqualifizieren.
Der Teilnehmer oder die Person, die das Foto im Beitrag gemacht hat, verzichtet auf alle
Urheberpersönlichkeitsrechte am Beitrag. Wenn das Foto nicht vom Teilnehmer gemacht wurde, sichert der
Teilnehmer durch das Posten des Beitrags zu und garantiert, dass er alle notwendigen Rechte, Eigentumsund sonstigen Ansprüche sowie Verzichtserklärungen sichergestellt hat, um dem Sponsor die in diesen
Geschäftsbedingungen vorgesehenen Rechte zu gewähren. Durch das Posten des Beitrags erklärt sich der
Teilnehmer damit einverstanden, dass sein Beitrag unentgeltlich ist, ohne Einschränkung erstellt wurde und
den Sponsor in keinerlei Weise verpflichtet, und dass es dem Sponsor freisteht, die im Beitrag enthaltenen
Ideen auf nicht vertraulicher Basis jedem gegenüber offenzulegen bzw. die Ideen anderweitig in Verbindung
mit dem vorliegenden Angebot ohne zusätzliche Vergütung für den Teilnehmer zu verwenden. Der
Teilnehmer erkennt an, dass der Sponsor durch die Annahme seines Beitrags nicht auf Rechte zur Nutzung
ähnlicher oder verwandter Ideen verzichtet, die dem Sponsor zuvor bekannt waren, von seinen Mitarbeitern
entwickelt wurden oder aus anderen Quellen als vom Teilnehmer stammen. Der Teilnehmer erklärt sich
einverstanden, dass der Sponsor den Beitrag auf allen Websites posten kann, die mit dem Angebot in
Verbindung stehen, einschließlich der Social-Media-Kanäle des Sponsors. Durch das Posten eines Beitrags
und der Annahme dieser Geschäftsbedingungen erklärt sich ein Teilnehmer hiermit einverstanden, an diese
Geschäftsbedingungen gebunden zu sein. Soweit nach den zwingenden Bestimmungen des anwendbaren
Rechts zulässig stellt das Posten eines Beitrags die Zustimmung des Teilnehmers dar, dem Sponsor eine
gebührenfreie, nicht ausschließliche Lizenz zur weltweiten Nutzung, Vervielfältigung, Änderung,
Veröffentlichung des Beitrags oder zur Erstellung daraus abgeleiteter Werke sowie zur gänzlichen oder
teilweisen Anzeige des Beitrags und zur Integration in andere Arbeiten jeglicher Form, in Medien oder
Technologien, die derzeit bekannt sind oder später entwickelt werden, zu Werbe- oder Marketingzwecken,
die mit dem Angebot und/oder dem IHG Rewards Club im Zusammenhang stehen, zu gewähren und dazu,
dass der Sponsor den Namen und das Bild des Teilnehmers in Verbindung mit den hierin beschriebenen
Verwendungsmöglichkeiten verwenden darf. Der Teilnehmer erteilt seine Zustimmung, dass der Sponsor
Handlungen hinsichtlich des Beitrags unternimmt (bzw. unterlässt), die ansonsten eine Verletzung der
Urheberpersönlichkeitsrechte des Teilnehmers darstellen würden. Auf Verlangen unterzeichnet der
Teilnehmer alle Unterlagen, die der Sponsor oder seine Bevollmächtigten benötigen könnten, um die nicht
ausschließlichen Rechte, die der Teilnehmer zur Nutzung des Beitrags gewährt, auszuüben. Diese Lizenz
beinhaltet ausdrücklich das Recht (jedoch nicht die Pflicht) des Sponsors, Beiträge zu ändern, um geistiges
Eigentum von Dritten zu entfernen oder um Beiträge in ihrer Gesamtheit zu entfernen.
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Beanspruchung einer Angebotsposition und Einzelheiten zu den Angebotspositionen: Etwa ab dem
Zeitpunkt fünfzehn (15) Minuten nach dem Posten eines gültigen Beitrags muss ein Teilnehmer die Website
ihgrewardsclub.com/claimmypoints („Website“) besuchen und den Anweisungen auf der Website folgen, und
sich beim Social-Media-Konto anmelden, dass er für das Posten seines Beitrags verwendet hat, und seinen
Vor- und Nachnamen (keine Initialen), seine E-Mail-Adresse, Nummer im IHG Rewards Club, sein
Wohnsitzland angeben und bestätigen, dass er mindestens achtzehn (18) Jahre alt ist und der
Datenschutzrichtlinie des Sponsors (siehe Abschnitt 6 unten) sowie der Bindung an diese
Geschäftsbedingungen zustimmt. Nach der Einreichung aller erforderlichen Informationen und Überprüfung
durch den Sponsor und/oder Verwalter bekommt der Teilnehmer fünftausend (5.000) IHG Rewards ClubPunkte auf seinem IHG Rewards Club-Konto gutgeschrieben („Angebotsposition“). Hinweis: Das System
benötigt etwa fünfzehn (15) Minuten, um den Beitrag eines Teilnehmers zu bearbeiten, daher sollte
der Teilnehmer mindestens fünfzehn (15) Minuten waren, bevor er die Website besucht, um eine
Angebotsposition zu beanspruchen. Der Teilnehmer muss auf den Link klicken und die
Angebotsposition bis zum 31. Dezember 2018 um 23:59:59 Uhr ET und solange der Vorrat reicht,
beanspruchen. Es kann bis zu zwei (2) Wochen dauern, bis die Punkte für die Angebotsposition auf einem
IHG Rewards Club-Konto gutgeschrieben werden. Der ungefähre Handelswert einer Angebotsposition
beträgt 22 USD. Der mit dieser Angebotsposition verbundene Wert ist ein Näherungswert, basierend auf
einem Durchschnitt vom mehreren Möglichkeiten der Einlösung innerhalb des IHG Rewards ClubProgramms. IHG® Rewards Club-Punkte sind nicht gegen Bargeld oder andere Formen von Guthaben
einlösbar und haben bis zur Vorlage zur Einlösung gemäß den Geschäftsbedingungen des IHG Rewards
Club-Programms keinen Wert. Punkte haben keinen festen oder bestimmbaren Barwert. Alle MeilenSammler erhalten die Meilen, die den Punkten gemäß den Geschäftsbedingungen für die IHG RewardsMitgliedschaft entsprechen. Angebotspositionen sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Es
werden nicht mehr als zehntausend (10.000) Positionen im Angebot verfügbar sein. Begrenzt auf eine
(1) Angebotsposition pro Teilnehmer.
In keinem Fall werden mehr Angebotspositionen abgegeben als in diesen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ersatz oder Umtausch einer Angebotsposition ist nicht zulässig, außer durch den Sponsor, der sich das
Recht vorbehält, bei Vorliegen höherer Gewalt eine Angebotsposition durch eine von gleichem oder höheren
Wert zu ersetzen. Die Angebotsunternehmen können nicht für Verzögerungen aus irgendeinem Grund bei
der Bereitstellung der Angebotspositionen verantwortlich gemacht werden. Wenn ein potenzieller Empfänger
für nicht teilnahmeberechtigt befunden wird, diese Geschäftsbedingungen nicht einhält, die Annahme einer
Angebotsposition ablehnt oder eine Benachrichtigung als nicht zustellbar zurückgesendet wird, kann die
Angebotsposition verfallen. Wenn eine Angebotsposition aus irgendeinem Grund verfallen ist, kann sie nach
alleinigem und uneingeschränktem Ermessen des Sponsors einem alternativen potenziellen Empfänger
gegeben werden. Kann der Sponsor trotz Bemühung nach Treu und Glauben eine Angebotsposition nicht
zur Verfügung stellen oder zustellen, darf die Angebotsposition nicht abgegeben werden.
Angebotspositionen sind nicht übertragbar. Jeder vom Empfänger nicht angenommene Teil einer
Angebotsposition verfällt. Jeder Empfänger ist allein für die Zahlung sämtlicher bundesweiter, staatlicher,
provinzweiter, territorialer und lokaler, für eine Angebotsposition geltender Steuern verantwortlich. Für alle
anderen Kosten und Ausgaben, die nicht ausdrücklich hierin festgelegt sind, ist allein der Empfänger
verantwortlich. Dieses Angebot unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die IHG Rewards
Club-Mitgliedschaft, die Sie unter https://www.ihg.com/content/de/de/customer-care/member-tc.html
einsehen können. IHG behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung eines Mitglieds zu entziehen,
wenn eine betrügerische Nutzung des Angebots festgestellt wird.

4. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Nichts in diesen Geschäftsbedingungen beschränkt, schließt aus oder
ändert oder erweckt den Anschein, eine gesetzliche Verbrauchergarantie oder eine stillschweigende
Bedingung oder Gewährleistung zu beschränken, auszuschließen oder zu ändern, deren Ausschluss von
diesen Geschäftsbedingungen gegen ein Gesetz verstoßen oder dazu führen würde, dass ein Teil dieser
Geschäftsbedingungen ungültig wird („nicht ausschließbare Garantien“). Vorbehaltlich der Beschränkungen
im vorstehenden Satz und vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Beschränkungen für Personen mit
Wohnsitz im Vereinigten Königreich und mit Ausnahme von Personen mit Wohnsitz in Deutschland, erklärt
sich ein Teilnehmer durch die Teilnahme am Angebot damit einverstanden, dass die Angebotsunternehmen,
Twitter, Instagram und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Tochterunternehmen, Vertreter, Berater,
Auftragnehmer, Rechtsberater, Werbeagenturen, Agenturen für Öffentlichkeitsarbeit, Förderstellen,
Erfüllungs- und Marketingagenturen, Website-Anbieter und ihre jeweiligen leitenden Angestellten,
Direktoren, Aktionäre, Mitarbeiter, Vertreter, Beauftragte und Bevollmächtigte („freigestellte Parteien“) nicht
für Folgendes verantwortlich sind: (i) verlorengegangene, verspätete, unvollständige, fehlgeleitete, mit
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Strafporto versehene oder nicht zustellbare E-Mail-/Textmitteilungen oder Post; (ii) Computer-, Telefon-,
Satelliten-, Kabel-, Netzwerk-, Elektronik- oder Internet-Hardware- oder -Softwarefehler, Ausfälle,
Verbindungen oder Verfügbarkeit; (iii) verzerrte, beschädigte oder durcheinander gewürfelte Übertragungen,
Erreichbarkeit von Dienstanbietern/Netzwerken, Verfügbarkeit oder Verkehrsüberlastung; (iv) technische,
mechanische, drucktechnische, typografische oder andere Fehler; (v) die fehlerhafte oder ungenaue
Erfassung von Registrierungsdaten oder die Nichterfassung oder den Verlust derartiger Daten; (vi) Fehler,
Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel, Verzögerungen im Betrieb oder in der Übertragung,
Ausfall der Kommunikationsleitung, technische Fehler, Diebstahl oder Zerstörung oder unbefugten Zugriff
auf das Angebot; (vii) jegliche Verletzung oder jeglichen (Personen- oder Sach-) Schaden an Teilnehmern
oder am Computer einer Person, die bzw. der in Verbindung mit dem Angebot und/oder der Annahme einer
Angebotsposition steht oder sich daraus ergibt; und (viii) verspätete, gefälschte, verlorengegangene,
verlegte, fehlgeleitete, manipulierte, unvollständige, gelöschte, beschädigte, verzerrte oder anderweitig nicht
mit den Geschäftsbedingungen übereinstimmende Mittlungen. Darüber hinaus sind die
Angebotsunternehmen nicht verantwortlich für nicht zugestellte Nachrichten oder E-Mails, insbesondere
nicht für E-Mails, die aufgrund der Datenschutz- oder Spamfilter-Einstellungen eines Empfängers, die eine
Empfängerbenachrichtigung oder andere, das Angebot betreffende E-Mails in einen Spam- oder JunkOrdner umleiten können, nicht empfangen werden.
Durch die Teilnahme am Angebot, mit Ausnahme von Teilnehmern mit Wohnsitz in Deutschland, und wenn
durch anwendbares Recht verboten, erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden: (i) an diese
Geschäftsbedingungen gebunden zu sein; (ii) auf jegliche Rechte sich auf Unklarheiten in diesen
Geschäftsbedingungen berufen zu können, zu verzichten; (iii) soweit durch anwendbares Recht zulässig,
auf alle Rechte zur Geltendmachung von Ansprüchen, Klageerhebung oder Einleitung von Verfahren gegen
eine der freigestellten Parteien in Verbindung mit dem Angebot zu verzichten; und (iv) sich für immer und
unwiderruflich damit einverstanden zu erklären, jede der freigestellten Parteien von allen Ansprüchen,
Klagen, Urteilen, Klagegründen, Verfahren, Forderungen, Geldbußen, Strafen, Haftungen, Kosten und
Ausgaben (insbesondere angemessene Anwaltskosten), freizustellen und dafür schadlos zu halten, die im
Zusammenhang mit Folgendem entstehen können: (a) dem Angebot, insbesondere eine mit dem Angebot
zusammenhängende Handlung oder einen Bestandteil dieser; (b) der Verletzung der Datenschutz-,
Persönlichkeits-, Veröffentlichungs- oder Eigentumsrechte Dritter; (c) der Annahme, Teilnahme an, dem
Erhalt, Reisen in Verbindung zu, der Teilnahme an, der Lieferung von, dem Besitz, den Mängeln bei der
Nutzung, der Nichtnutzung, dem Missbrauch, der Unfähigkeit zur Nutzung, dem Verlust, der Beschädigung,
Zerstörung, Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Nutzung einer
Angebotsposition (oder von Bestandteilen dieser); (d) jeder Änderung der Angebotspositionen (oder von
Bestandteilen dieser); (e) menschlichem Versagen; (f) jeder unrechtmäßigen, fahrlässigen oder unbefugten
Handlung oder Unterlassung seitens einer der freigestellten Parteien; (g) verlorengegangenen, verspäteten,
gestohlenen, fehlgeleiteten, beschädigten oder zerstörten Angebotspositionen (oder einem Bestandteil
dieser); oder (h) der Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen Fehlverhalten des Teilnehmers.
Wenn das Angebot aus irgendeinem Grund nicht wie geplant ablaufen kann oder die Integrität oder
Durchführbarkeit des Angebots durch ein Ereignis außerhalb der Kontrolle des Sponsors ernsthaft
beeinträchtigt wird, insbesondere durch Feuer, Überschwemmung, Epidemien, Erdbeben, Explosion,
Arbeitskampf oder Streik, höhere Gewalt oder staatsfeindliche Akte, Ausfall von Satelliten oder Geräten,
Aufruhr oder Bürgerunruhen, (erklärtem oder nicht erklärtem) Krieg, terroristische Bedrohung oder Aktivität
oder Gesetze, Anordnungen oder Vorschriften der Bundes-, Landes- oder lokalen Behörden, Anordnungen
eines Gerichts oder einer Gerichtsbarkeit, Infektion mit Computerviren, unbefugte Intervention, technische
Ausfälle oder andere Gründe, die vernünftigerweise nicht in der Kontrolle des Sponsors liegen (jeweils ein
Fall von oder ein Ereignis „höherer Gewalt“), behält sich der Sponsor das Recht vor, nach seinem alleinigen
und uneingeschränkten Ermessen, das Angebot zu verkürzen, zu stornieren, zu beenden, zu ändern oder
auszusetzen und/oder mit dem Angebot, einschließlich der Auswahl von Empfängern, der Beendigung,
Änderung oder Aussetzung dieses ohne weitere Verpflichtung in einer Weise fortzufahren, die er für fair und
angemessen hält. Wenn der Sponsor sich nach eigenem Ermessen entscheidet, dieses Angebot aufgrund
eines Ereignisses höherer Gewalt zu ändern, wird eine Mitteilung im Einlöseportal veröffentlicht.
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UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN UND MIT AUSNAHME VON GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG
AUF NICHT AUSSCHLIEßBARE GARANTIEN, DIE FÜR AUSTRALISCHE TEILNEHMER GELTEN, WIRD
ALLES IN BEZUG AUF DIESES ANGEBOT, EINSCHLIEßLICH DER ANGEBOTSPOSITIONEN, IM „ISTZUSTAND“ OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER
ART, INSBESONDERE OHNE DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER
MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHT-VERLETZUNG VON
RECHTEN DRITTER, BEREITGESTELLT. FÜR TEILNEHMER AUS INDIEN: DIE FREISTELLUNG GILT
NICHT FÜR PERSONENSCHÄDEN, TOD, SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE DURCH VORSATZ ODER
GROBE
FAHRLÄSSIGKEIT
ODER
BETRÜGERISCHE
DARSTELLUNG
SEITENS
DER
FREIGESTELLTEN PARTEIEN VERURSACHT WERDEN.
Gilt nur für Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland: Der Sponsor haftet für jede schuldhafte Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Vertragspflichten, die erfüllt werden
müssen, um die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Geschäftsbedingungen zu ermöglichen, und auf die sich
der Teilnehmer regelmäßig berufen kann. Im Übrigen ist die Haftung des Sponsors auf grobe Fahrlässigkeit
und vorsätzliches Fehlverhalten beschränkt. Im Falle einer Haftung seitens des Sponsors aufgrund einer
leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder leicht fahrlässigen Fehlverhaltens seitens
einfacher Erfüllungsgehilfen, wie des Verwalters, der jeweiligen Tochterunternehmen, verbundenen
Unternehmen, Lieferanten, Vertriebspartner, Werbe-/Promotion-Agenturen und Preislieferanten sowie jeder
ihrer jeweiligen Muttergesellschaften und deren jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter
und Vertreter, wird die Haftung des Sponsors auf typischerweise vorhersehbare Schäden beschränkt. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere
nicht die Haftung des Sponsors im Zusammenhang mit Verlusten von Menschenleben, Körperverletzung
oder Krankheit.
Gilt nur für Teilnehmer mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich: UNGEACHTET DIESES ABSCHNITTS
4 (HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG) IST NICHTS IN DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SO
AUSZULEGEN, DASS EINE HAFTUNG DES SPONSORS UND DER ANGEBOTSUNTERNEHMEN FÜR
BETRUG, TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG, DIE DURCH DIE FAHRLÄSSIGKEIT DES SPONSORS
ODER DER ANGEBOTSUNTERNEHMEN VERURSACHT WERDEN, EINGESCHRÄNKT ODER
AUSGESCHLOSSEN WIRD. Keine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen kann von einer Person
durchgesetzt werden, die keine Partei im Rahmen des Contracts Act 1999 (Vertragsgesetz im Vereinigten
Königreich) (Rechte Dritter) oder anderweitig ist, es sei denn, diese Partei ist ein Angebotsunternehmen.

5. STREITIGKEITEN: Soweit nach den zwingenden Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig
unterliegt dieses Angebot den Gesetzen des US-Bundesstaates Michigan und wird gemäß diesen ausgelegt.
Für Teilnehmer mit Wohnsitz in der Europäischen Union darf die oben genannte Rechtswahl nicht dazu
führen, dass den Teilnehmern der Schutz gemäß zwingenden Rechtsvorschriften entzogen wird, auf die
nach dem Recht, das ohne diese Rechtswahl anwendbar gewesen wäre, nicht verzichtet werden kann. FÜR
TEILNEHMER, DIE IHREN WOHNSITZ NICHT IN DER EUROPÄISCHEN UNION HABEN, ist der
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten Oakland County, Michigan. Wird die Auseinandersetzung oder
Streitigkeit nicht anderweitig durch direkten Dialog oder Mediation gelöst, so ist sie durch ein endgültiges
und verbindliches Schiedsverfahren zu lösen, das von JAMS nach Maßgabe seiner Schiedsregeln und verfahren oder der nachfolgenden Versionen davon („JAMS-Regeln“) durchgeführt wird. Die JAMS-Regeln
für die Wahl eines Schiedsrichters sind einzuhalten, mit der Ausnahme, dass der Schiedsrichter über
Erfahrung und die Zulassung als Rechtsanwalt in Michigan verfügen muss. Alle gemäß diesem Absatz
eingeleiteten Verfahren werden in Oakland County, Michigan geführt. Die Abhilfe für einen Anspruch ist auf
den Ersatz des tatsächlich erlittenen Schadens beschränkt, und in keinem Fall hat eine Partei Anspruch auf
Schadenersatz für Straf-, exemplarische, Folge- oder Nebenschäden oder eine Vervielfältigung oder
sonstige Erhöhung des Schadenersatzes, einschließlich der Rechtsanwaltsgebühren oder sonstiger
verbundener Kosten für die Geltendmachung eines Anspruchs, oder Anspruch auf Rücktritt von diesem
Vertrag oder eine sonstige Abhilfe nach dem Billigkeitsrecht. Die Teilnehmer erklären sich damit
einverstanden, dass die Rechte und Pflichten eines Teilnehmers und/oder der Angebotsunternehmen
und/oder einer anderen Partei individuell, ohne Rückgriff auf irgendeine Form von Sammelklagen geregelt
werden. Ein Antrag auf ein Schiedsverfahren ist innerhalb von einem (1) Jahr nach Eintritt des Klagegrundes
zu stellen, oder der Klagegrund ist für immer ausgeschlossen.
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FÜR TEILNEHMER MIT WOHNSITZ IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH: Ungeachtet dieses Abschnitts 5
(Streitigkeiten) oben, unterliegen das Angebot und diese Geschäftsbedingungen dem englischen
Recht und alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, sich der ausschließlichen
Zuständigkeit der Gerichte von England und Wales zu unterwerfen. Soweit gesetzlich zulässig, sind
alle Ansprüche oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Angebot oder diesen
Geschäftsbedingungen innerhalb von einem (1) Jahr nach Eintritt des Klagegrundes vorzubringen.

6.

DATENSCHUTZRICHTLINIE: Die Datenschutzrichtlinie des Sponsors ist verfügbar unter
https://www.ihg.com/content/us/en/customer-care/privacy_statement.
Der
Sponsor
erfasst
personenbezogene Daten, um das Angebot durchzuführen, und kann diese Daten zu diesem Zweck an im
Ausland, in den Vereinigten Staaten ansässige Dritte weitergeben, insbesondere an Preislieferanten sowie
für jeden Zweck, der von einer anderen Aufsichtsbehörde vorgesehen ist. Die Teilnahme ist von der
Bereitstellung dieser Daten abhängig. Sofern nicht anders angegeben wird, kann der Sponsor die Daten
auch für Werbe-, Marketing- und Veröffentlichungszwecke verwenden. Die Datenschutzrichtlinie des
Sponsors enthält Informationen darüber, wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese
berichten oder aktualisieren, wie Sie eine Beschwerde über eine potenzielle Verletzung der
Datenschutzbestimmungen einreichen können und wie der Sponsor mit einer solchen Beschwerde umgehen
wird.
Datenschutzhinweis











Datenverantwortlicher. Six Continents Hotels, Inc. („Sponsor“), 3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta,
GA 30346, Telefon 1-770-604-8347, E-Mail: privacyoffice@ihg.com („IHG“). Den
Datenschutzbeauftragten von IHG erreichen Sie unter privacyoffice@ihg.com.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Soweit Ihre
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Durchführung des vorliegenden IHG-Angebots
verarbeitet werden, ist diese Verarbeitung „zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich“ im Sinne von
Artikel 6(1)(b) der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 679/2016 („DSGVO“).
Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten: Verbundene Unternehmen von
IHG.
Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden: Ihre personenbezogenen
Daten werden nur solange gespeichert, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.
Ihre Rechte: Sie haben möglicherweise das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten,
das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
einzulegen.
Weitere Informationen darüber, wie IHG mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, entnehmen
Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, die unter https://www.ihg.com/content/us/en/customercare/privacy_statement verfügbar ist.
Für Personen mit Wohnsitz in Frankreich: Teilnehmer haben auch das Recht eine Beschwerde
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, d. h. der Commission Nationale de Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr) einzulegen.
Für Personen mit Wohnsitz in Kanada: Personenbezogene Daten können auf Servern in den
Vereinigten Staaten gespeichert werden und daher den Gesetzen der USA und anderer Behörden
und Gerichtsbarkeiten unterliegen.
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7. VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE: Soweit nach den zwingenden Bestimmungen des anwendbaren Rechts
zulässig, erklärt sich jeder Teilnehmer durch die Teilnahme am Angebot und/oder die Annahme einer
Angebotsposition damit einverstanden, dem Sponsor das Recht zur Nutzung, seines Namens, seiner
biografischen Informationen, Fotos und Abbildungen, Sprachaufzeichnungen, Videobilder und seines
gesamten damit zusammenhängenden Materials sowie seiner, mit diesem Angebot und/oder dem IHG
Rewards Club in Verbindung stehenden Aussagen für Handels-, kommerzielle, Werbe- und
Veröffentlichungszwecke zu jeder Zeit bzw. zu allen Zeiten, in allen derzeit bekannten oder danach
entdeckten Medien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fernsehen (einschließlich Live-Fernsehen),
Radio, Internet, ohne Vorankündigung, Überprüfung oder Genehmigung und ohne zusätzliche Vergütung für
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Beitrags des Teilnehmers zu gewähren, es sei denn,
dies ist gesetzlich verboten. Durch die Teilnahme am Angebot verzichtet der Teilnehmer auf sämtliche
Urheberpersönlichkeitsrechte und Rechte ähnlicher Art an seinem Beitrag.

8. ALLGEMEIN: Dieses Angebot unterliegt allen bundesweiten, staatlichen, provinzweiten, territorialen und
lokalen Gesetzen und Vorschriften. Der Erhalt einer Angebotsposition setzt voraus, dass alle hier
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. Jede Versuch der Teilnahme in einer anderen als der hier
beschriebenen Form ist ungültig und führt zur Disqualifikation, und wenn eine solche Person als potenzieller
Empfänger ausgewählt wird, erfolgt die Rücknahme ihrer Angebotsposition. Wenn festgestellt oder vermutet
wird, dass eine Person versucht hat, mehrere Angebotspositionen unter Verwendung mehrerer
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Identitäten, IP-Adressen, Twitter- und/oder Instagram-Accounts oder
unter Verwendung von Proxy-Servern oder ähnlichen Methoden zu erhalten, wird dieser Person eine
Angebotsposition, zu deren Erhalt sie möglicherweise berechtigt ist, nicht zur Verfügung gestellt, und diese
Angebotsposition kann nach alleinigem und uneingeschränkten Ermessen des Sponsors verfallen. Der
Sponsor behält sich das Recht vor, eine Person zu disqualifizieren, wenn er nach seinem alleinigen und
uneingeschränkten Ermessen feststellt, dass die Person die Durchführung des Angebots manipuliert, gegen
diese Geschäftsbedingungen verstößt oder sich unsportlich verhält oder beabsichtigt, die ordnungsgemäße
Durchführung des Angebots zu stören. Die Nutzung von roboterautomatisierten, automatischen, Makro-,
programmierten, Drittanbieter- oder ähnlichen Methoden zur Teilnahme am Angebot hat zur Folge, dass
jeder durch derartige Methoden erfolgte Versuch der Teilnahme ungültig ist und die Person, die sich solcher
Methoden bedient, disqualifiziert wird. HINWEIS UND WARNUNG: JEDER VERSUCH, DAS ANGEBOT
ABSICHTLICH ZU SCHÄDIGEN ODER DIE RECHTMÄSSIGE DURCHFÜHRUNG DIESES ANGEBOTS
ZU GEFÄHRDEN, IST EIN VERSTOSS GEGEN STRAF- UND ZIVILGESETZE. SOLLTE EIN SOLCHER
VERSUCH UNTERNOMMEN WERDEN, BEHÄLT SICH DER SPONSOR VOR, VON JEDER FÜR DEN
VERSUCH VERANTWORTLICHEN PERSON IM HÖCHSTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN AUSMASS
SCHADENSERSATZ ODER SONSTIGE ABHILFEN ZU FORDERN. Im Falle einer Streitigkeit über die
Identität eines Empfängers ist der Empfänger der Hauptkontoinhaber des E-Mail-Kontos, das mit dem IHG®
Rewards Club-Konto des Empfängers verbunden ist. Potenzielle Empfänger können aufgefordert werden,
den Nachweis zu erbringen, dass sie der Hauptkontoinhaber sind. Der „Hauptkontoinhaber“ ist eine
natürliche Person, die als Haupteigentümer des E-Mail-Kontos aufgeführt ist. Sollte eine Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen oder ein Wort, ein Begriff, eine Klausel, ein Satz oder ein sonstiger Teil davon aus
jeglichem Grund für nicht durchsetzbar oder ungültig befunden werden, dann wird diese Bestimmung oder
der Teil davon so geändert oder gelöscht, dass die übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
gültig und durchsetzbar sind. Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen oder von Unterlagen einer Angebotsposition berührt nicht die Gültigkeit oder
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die Nichtdurchsetzung einer Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen durch den Sponsor stellt keinen Verzicht auf diese Bestimmung dar und diese
Bestimmung bleibt vollumfänglich in Kraft. Im Falle eines Widerspruchs zwischen irgendwelchen in diesen
Geschäftsbedingungen enthaltenen Einzelheiten zum Angebot und den Einzelheiten zum Angebot, die in
anderen Materialien enthalten sind, haben die Einzelheiten zum Angebot, wie sie in diesen
Geschäftsbedingungen festgelegt sind, Vorrang.
© 2018 IHG. 3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 USA. Alle Rechte vorbehalten. Die
meisten Hotels befinden sich im Privatbesitz und werden selbstständig betrieben.
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