
 
 
Teilnahmebedingungen e-hoi Instagram-Gewinnspiel 2017 
 
Die Teilnahme am e-hoi Instagram-Gewinnspiel ist kostenlos. Mitarbeiter der e-domizil Gruppe sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Pro Person wird nur eine Teilnahme gewertet. Teilnahmeschluss ist der 27.07.2017. 

Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Gewinner per Losverfahren ermittelt und via Instagram kontaktiert. 

Sie werden dazu aufgefordert, ihre Kontaktdaten per privater Nachricht oder E-Mail an e-hoi zu übermitteln. 

Sollte ein Gewinner nicht binnen drei Tagen auf diese Aufforderung reagieren, so behält sich e-hoi das Recht 

vor, einen anderen Gewinner auszulosen. Im Falle einer erneuten Auslosung ist das Vorgehen genauso wie 

oben beschrieben. Sollte dieser Aufforderung erneut binnen drei Tagen nicht nachgegangen werden, so wird 

das Prozedere wiederholt.  

 

Die Gewinne: 

 

1. Preis:  e-hoi Reisegutschein im Wert von 500,00 € 

2. Preis:  e-hoi Reisegutschein im Wert von 250,00 € 

3. Preis:  e-hoi Reisegutschein im Wert von 100,00 € 

 

Zusätzlich werden unter allen weiteren Teilnehmern 25 Kreuzfahrt Guides verlost. 

 

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht bar ausgezahlt werden. Teilnehmer müssen mindestens 18 

Jahre alt sein. Zudem ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nur mit einem öffentlichen Instagram-Profil möglich. 

Die von e-hoi im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten werden 

lediglich zwecks Durchführung des Gewinnspiels elektronisch gespeichert und verwendet. e-hoi gewährt im 

Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle 

diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte 

weitergeleitet. e-hoi speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer ausschließlich zum 

Zwecke des Gewinnspiels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bedingungen für Reisegutscheine 

1. Die Reisegutscheine werden ausgegeben von e-hoi – eine Marke der e-domizil GmbH sowie der 

Veranstaltermarke e-hoi hin & weg. Für Fragen zu Reisegutscheinen von e-hoi wenden Sie sich bitte an 

reisen@e-hoi.de. Bei Fragen zu Gutscheinen unserer Partner oder vermittelten Veranstalter, wenden 

Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Ansprechpartner. Diese Gutscheine obliegen separaten 

Bedingungen. 

2. Ein Reisegutschein kann nur auf die von e-hoi – eine Marke der e-domizil GmbH vertriebenen 

Produkte eingelöst werden. 

3. Die Nutzung eines Reisegutscheins unterliegt deutschem Recht. 

4. Zur Einlösung eines Reisegutscheins müssen Gutschein und Buchungsbetrag auf dieselbe Währung 

lauten. 

5. Gutscheinbeschränkungen werden in dessen Begleittext angegeben. Hierzu zählt insbesondere das 

Verfallsdatum des Gutscheins. 

6. Ein Reisegutschein kann nur einmal eingelöst werden. 

7. Gutscheine sind nicht kombinierbar mit sonstigen durch e-hoi gewährten Rabatten. 

8. Die Einlösung eines Gutscheins ist nur auf Buchungen möglich, die direkt über die Seite www.e-hoi.de 

(und nicht über Partnerseiten) getätigt wurden. 

9. Ein Reisegutschein kann nicht bar ausbezahlt werden. 

10. Mitarbeiter der e-domizil Unternehmensgruppe sind von der Nutzung der Gutscheine ausgeschlossen. 

11. Ein Reisegutschein kann nicht auf bereits vor Ausstellungsdatum des Gutscheins getätigte Buchungen 

eingelöst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung des Gewinnspiels durch 

e-hoi - eine Marke der e-domizil GmbH 
Taunusstr. 21 
D-60329 Frankfurt 
www.e-hoi.de 

http://www.e-hoi.de/

