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Teilnahmebedingungen für The Voyage-Werbeaktion 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Big Green Egg Europe-Aktion „The Voyage“ 
(im folgenden als „die Aktion“ bezeichnet), die auf der Big Green Egg Europe-Website 
thevoyage.biggreenegg.eu für das angegebene Teilnehmerland zur Verfügung gestellt 
wird („Big Green Egg Website“).  

Die Aktion steht nur Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Liechtenstein, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg, Belgien, der Tschechischen 
Republik, Finnland und Schweden offen („Teilnehmende Länder“). Veranstalter ist die Big 
Green Egg Europe B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 
niederländischem Recht (im folgenden „der Sponsor“ genannt), mit Sitz in Leemolen 80, 
2678 MH De Lier, Niederlande, wobei die Aktivitäten des Sponsors entweder vom 
Sponsor selbst oder von der jeweiligen Tochtergesellschaft des Sponsors mit Sitz in dem 
betreffenden Teilnehmerland durchgeführt werden. 

Im Rahmen der Aktion wird ein Preis an den vom Sponsor oder einem seiner 
verbundenen Unternehmen ausgewählten Gewinner vergeben („Gewinner“).  

 

Teilnahme 

Teilnahme an der Aktion wird durch den Kauf eines beliebigen Big Green Egg 
Markenprodukts bei offiziellen Big Green Egg Händlern (siehe www.biggreenegg.eu) oder 
Online-Shops in den teilnehmenden Ländern während des Aktionszeitraums (wie 
nachstehend definiert) ermöglicht. 

Um sich für den Gewinn eines Preises (der „Preis“, wie unten definiert) zu qualifizieren, 

müssen sich die berechtigten Teilnehmer (i) auf der Big Green Egg Europe Kampagnen-

Website thevoyage.biggreenegg.eu registrieren und ihren Namen, Anschrift, Wohnort, E-

Mail-Adresse und Telefonnummer angeben, unter der sie erreichbar sind, einen 

Kaufbeleg liefern (einen Kassenzettel über mindestens € 250 / CHF 250 / SEK 2.500 / CZK 

6.000 für Big Green Egg-Zubehör oder ein Big Green Egg), sowie den Grund angeben, 

warum sie diesen Preis gewinnen sollten, und (ii) diesen Teilnahmebedingungen 

zustimmen.  
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Preis 

Eine Fachjury wird den/die Gewinner der Aktion bestimmen, wobei unter anderem 
Originalität, Kreativität und Erfindungsreichtum berücksichtigt werden:   

Eines (1) von insgesamt fünfunddreißig (35) Reisepaketen für zwei (2) Personen* nach 
Rovaniemi – Lappland, Finnland, für Big Green Egg „The Voyage“ vom 19. bis 22. Januar 
2023.  

Jedes Paket besteht aus folgendem:   

• Zwei (2) Tickets für The Voyage in Rovaniemi, Lappland, Finnland;  

• Zwei (2) Hin- und Rückflüge in der Economy Class zum/vom Zielflughafen, der 
dem Wohnort des Gewinners am nächsten liegt, und zum Flughafen Rovaniemi in 
Finnland, alles vom Sponsor nach eigenem Ermessen bestimmt **; 

• Drei (3) Hotelübernachtungen (alles inklusive) in einem Doppelzimmer im Apukka 
Resort in Rovaniemi, Lappland, Finnland; 

• Transport zum und vom Hotel Apukka Resort und zum Flughafen; 

• Essen und Getränke für bestimmte Veranstaltungen an bestimmten 
Tagen/Zeiten; 

• Spezielle Winterkleidung, die für die Outdoor-Aktivitäten vom 19. bis 22. Januar 
2023 benötigt wird; 

• Verschiedene Geschenke. 

(*) im Alter von achtzehn (18) Jahren oder älter. 

(**) Sollte ein Flug aufgrund des Abreiseortes des Gewinners nicht möglich sein, wird 
der Sponsor nach eigenem Ermessen einen anderen Flughafen oder eine andere 
Transportart bestimmen. 

 

Zeitraum der Aktion:  

Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 3. September 2022 um 09:00 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit bis zum 27. November 2022 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer 
Zeit.  

Nach Ablauf des Aktionszeitraums wird eine Fachjury den/die Gewinner der Aktion 

ermitteln, wobei unter anderem Originalität, Kreativität und Erfindungsreichtum 

berücksichtigt werden. 
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Die Gewinner werden am 6. Dezember 2022 per E-Mail oder Telefon benachrichtigt, unter 
Verwendung der im Teilnahmeformular enthaltenen Informationen (nach Ermessen des 
Sponsors). Je nach Mobilfunkanbieter können Mobilfunkgebühren oder 
Nachrichtengebühren anfallen. Der Gewinner muss innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt 
der Benachrichtigung reagieren und dem Sponsor innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt 
der Benachrichtigung des Sponsors die Einhaltung der obengenannten Bestimmungen 
bestätigen.  

Reagiert der Gewinner nicht rechtzeitig auf die Benachrichtigung zur Annahme des Preises, 
kann dies zum Verfall des Preises führen. In diesem Fall kann der Sponsor aus den 
verbleibenden teilnahmeberechtigten Einsendungen einen Ersatzgewinner auswählen, 
wobei bis zu drei (3) Versuche möglich sind. Dem Gewinner kann auch eine Erklärung zur 
Teilnahmeberechtigung/Haftungsfreistellung/Werbefreigabe („Freigabe“) zugesandt 
werden. Sofern dies nicht gesetzlich eingeschränkt ist, müssen die Gewinner die Freigabe 
innerhalb von fünf (5) Tagen ab dem Datum der Benachrichtigung ausfüllen und 
zurücksenden. Ein alternativer Gewinner kann unter den verbleibenden 
teilnahmeberechtigten Einsendungen ausgewählt werden, wenn ein Gewinner: (i) nicht 
erreicht werden kann; (ii) es versäumt, alle Unterschriften auf der Freigabe zu beschaffen 
und die Dokumente rechtzeitig zurückzusenden, wie es gemäß den vorliegenden 
Teilnahmebedingungen erforderlich ist; oder (iii) den Preis aus irgendeinem Grund nicht 
annehmen oder entgegennehmen kann.  Die Gewinner erhalten weitere Details zur 
Preisgestaltung, sobald ihre Teilnahmeberechtigung festgestellt wurde. Im Falle eines 
Streits über die Identität eines Gewinners gilt jede Einsendung als von dem autorisierten 
Kontoinhaber des E-Mail-Kontos vorgenommen, das zum Zeitpunkt der Einsendung 
angegeben wurde. 

 

Teilnahmebedingungen 

Das Datum und die Uhrzeit des Kaufs und der Registrierung müssen innerhalb des 
obengenannten Aktionszeitraums liegen.  

Die Teilnahme an der (den) Aktion(en) ist einmalig, d. h. der Teilnehmer kann nur einmal 
mit 1 Einsendung, 1 E-Mail-Adresse und 1 IP-Adresse teilnehmen. 

Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und erfolgt durch das Ausfüllen der erforderlichen 
Angaben auf der Website der Big Green Egg Europe-Kampagne, durch die Online-
Übermittlung der Bewerbung und deren anschließende Annahme durch den Sponsor oder 
sein verbundenes Unternehmen.  



 

Seite4 von 8 
 

Die Teilnahme an der Aktion bedeutet die bedingungslose Annahme dieser 
Teilnahmebedingungen durch den Teilnehmer, ohne jeglichen Vorbehalt oder 
Einschränkung, einschließlich aller nachfolgenden Entscheidungen des Sponsors in Bezug 
auf diese Aktion. 

Die Teilnahme an der Aktion steht nur natürlichen Personen mit Wohnsitz in den 
teilnehmenden Ländern offen, die mindestens 18 Jahre alt sind.  

Während des gesamten Aktionszeitraums müssen die Teilnehmer (i) im Besitz eines 
gültigen Ausweises (z. B. Reisepass) sein und dem Sponsor oder einem mit ihm 
verbundenen Unternehmen auf Verlangen unverzüglich eine Kopie davon zur Verfügung 
stellen und danach für eine Identifizierung zur Verfügung stehen, und (ii) einen 
Kaufnachweis für ein Big Green Egg-Markenprodukt haben. 

Mitarbeiter des Sponsors und aller angeschlossenen Unternehmen, Tochtergesellschaften 
und Werbeagenturen sowie deren unmittelbare Familienangehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die IP-Adresse ihres Computers 
vom Sponsor gespeichert und zu Identifikationszwecken verwendet wird. Der Sponsor 
wird diese Informationen nicht an Dritte weitergeben. 

Der Sponsor behält sich das Recht vor, Teilnehmer abzulehnen, wenn sie nicht in 
Übereinstimmung mit diesen Teilnahmebedingungen handeln. 

Falls ein Teilnehmer von der Aktion ausgeschlossen werden möchte, muss er eine E-Mail 
mit dem Betreff „Big Green Egg The Voyage exclusion“ an thevoyage@biggreenegg.eu 
senden und in der E-Mail die entsprechenden Teilnehmerdaten angeben. 

Falsche, unleserliche, unvollständige, verspätete oder falsch adressierte Einsendungen 
werden nicht bearbeitet. Der Sponsor und seine verbundenen Unternehmen haften nicht 
für unzureichende Einsendungen aufgrund von Fehlern oder technischen Störungen 
jeglicher Art, einschließlich eines schlecht funktionierenden Netzwerks bzw. schlecht 
funktionierender Hardware oder Software, unabhängig davon, ob die Probleme beim 
Absender oder beim Sponsor liegen. 

Der Sponsor behält sich das Recht vor, Einsendungen zu disqualifizieren, wenn er der 
Meinung ist, dass Missbrauch vorliegt oder gegen Aspekte der Aktion verstoßen wird. 

 Bei einem Verstoß gegen eine der in diesen Teilnahmebedingungen genannten 

Bestimmungen wird die Teilnahme von Rechts wegen ungültig, verfallen eventuelle 

mailto:thevoyage@biggreenegg.eu
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Ansprüche auf den Preis und wird der Teilnehmer von der weiteren Teilnahme 

ausgeschlossen. 

 

Preiseinschränkungen 

Ersatz, Übertragung oder Barauszahlung des Preises ist nicht zulässig; der Sponsor behält 
sich jedoch das Recht vor, den Preis durch einen anderen Preis von gleichem oder höherem 
Wert zu ersetzen, sollte der Preis aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein.  Der 
Preis ist personengebunden und daher nicht übertragbar und kann auch nicht in Geld oder 
eine andere Art von Entschädigung umgewandelt werden, es sei denn, der Sponsor 
entscheidet dies eigenständig. 

Alle Ausgaben und Reisekosten, die oben nicht ausdrücklich aufgeführt sind, liegen in der 
Verantwortung jedes einzelnen Gewinners und Gastes.  Die Aushändigung des Preises und 
die Reisevorbereitungen werden vorgenommen, nachdem der Sponsor überprüft hat, dass 
der Gewinner alle Teilnahmebedingungen erfüllt hat.  Die Gewinner und Gäste sind selbst 
dafür verantwortlich, alle Versicherungen, falls erforderlich oder gewünscht, und alle 
notwendigen Dokumente für die Reise zu beschaffen sowie alle damit verbundenen 
Kosten zu tragen. 

Der Sponsor wird den Preis, die Benachrichtigung oder den Inhalt, womit der Preis 
verliehen wird, nicht ersetzen, wenn solches nach dem Versand verlorengeht oder zerstört 
wird. 

Alle Gewinner und Gäste müssen sich an die Bestimmungen, Bedingungen und Richtlinien 
von Apukka Resort, der ausgewählten Fluggesellschaft und anderen Drittanbietern halten, 
die im Rahmen des Preises zur Verfügung gestellt werden. Der Sponsor und die 
Drittanbieter, die die Dienstleistungen im Rahmen des Preises erbringen, behalten sich das 
Recht vor, Gewinner und/oder Gäste, die sich störend verhalten oder andere Personen im 
Hotel, während des Flugs oder Transports oder bei Veranstaltungen/Orten, zu denen der 
Sponsor dem Gewinner/Gast im Rahmen des Preises Zugang gewährt, belästigen, 
beschimpfen, bedrohen oder schikanieren, zu entfernen oder ihnen den Zutritt zu den 
Veranstaltungen oder Transportmitteln zu verweigern. 

 

Zustimmung 

Sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, bedeutet die Teilnahme an der Aktion, dass die 
Teilnehmer ihre ausdrückliche und bedingungslose Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer 
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Namen und Fotos, ihrer Stimme, Fotos, Video- oder Filmausschnitte, biographischer 
Informationen und/oder anderer visueller Abbildungen in allen bekannten oder später 
entwickelten Medien oder Formaten ohne weitere Entschädigung, Erlaubnis oder 
Benachrichtigung für beliebige Zwecke erteilen, einschließlich und ohne Einschränkung 
kommerzieller, werblicher und verkaufsfördernder Zwecke in Verbindung mit der Website 
des Sponsors und den Konten des Sponsors in sozialen Medien. 

Die Teilnehmer garantieren dem Sponsor, dass sie die Berechtigten des von ihnen zur 
Verfügung gestellten Bild- und/oder Textmaterials sind und dass sie von allen Personen, 
die auf dem von ihnen zur Verfügung gestellten Bildmaterial zu sehen sind und/oder auf 
die in dem Textmaterial Bezug genommen wird, die erforderliche Zustimmung zur 
Veröffentlichung und Vervielfältigung der Bilder und Texte erhalten haben. Der 
betreffende Teilnehmer hat dem Sponsor auf Verlangen unverzüglich und unentgeltlich 
einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Ferner garantieren die Teilnehmer dem 
Sponsor und den mit ihm verbundenen Unternehmen, dass (i) durch die Veröffentlichung 
und Vervielfältigung des gelieferten Bild- oder Textmaterials keine Rechte Dritter verletzt 
werden und (ii) sie den Sponsor und alle mit ihm verbundenen Unternehmen sowie Dritte, 
deren Dienste der Sponsor für die Inanspruchnahme in Anspruch genommen hat, 
diesbezüglich schadlos halten. 

Darüber hinaus garantieren die Teilnehmer, dass sie über alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Rechte und Zustimmungen verfügen, die es dem Sponsor und/oder den mit ihm 
verbundenen Unternehmen ermöglichen, das von den Teilnehmern gelieferte Bild- 
und/oder Textmaterial zu veröffentlichen oder zu vervielfältigen, sei es zu kommerziellen 
Zwecken oder nicht, und zwar auf jede mögliche Art und Weise, zu der die Teilnehmer 
ausdrücklich ihre Zustimmung im weitesten Sinne des Wortes erteilen. 

Personenbezogene Daten 

Der Sponsor oder mit ihm verbundene Unternehmen sammeln nur die 
personenbezogenen Daten, die von den Teilnehmern im Rahmen der Aktion ausdrücklich 
und freiwillig angegeben wurden. 

Die vom Teilnehmer angegebenen persönlichen Daten werden unter der Verantwortung 
des Sponsors verarbeitet. Der Sponsor behandelt die personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Diese 
personenbezogenen Daten werden nicht ohne vorherige Zustimmung an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, der Sponsor ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder 
einer gerichtlichen Entscheidung dazu verpflichtet. 
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Der Sponsor verwendet die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
ausschließlich für die Verwaltung dieser Aktion, es sei denn, die Teilnehmer haben ihre 
Zustimmung zur Verwendung der Daten für Marketing- und Werbezwecke erteilt. Die 
Teilnahmedaten werden so lange aufbewahrt, wie der Sponsor ein berechtigtes 
Geschäftsinteresse hat, und werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Teilnehmers 
nicht für Marketingzwecke verwendet. 

 

Haftungsausschluss 

Der Sponsor, die mit ihm verbundenen Unternehmen, die Beauftragten, deren Dienste der 
Sponsor in Anspruch genommen hat, oder Dritte können nicht für Handlungen, die sich 
aus dieser Aktion ergeben, und die sich daraus ergebenden Schäden und/oder Verluste 
haftbar gemacht werden, soweit ein solcher Ausschluss gesetzlich zulässig ist. 

Soweit eine Haftung des Sponsors oder der mit ihm verbundenen Unternehmen besteht, 
bezieht sich diese Haftung niemals auf andere als direkte Schäden und/oder Verluste.  Der 
Sponsor und die mit ihm verbundenen Unternehmen haften in keiner Weise für indirekte, 
besondere, zufällige Schäden oder Folgeschäden und/oder -verluste. Diese Haftung wird 
hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 

Der Sponsor und die mit ihm verbundenen Unternehmen haften nicht für nicht erfolgte, 
beschädigte, unvollständige, verspätete oder falsch adressierte Einsendungen aufgrund 
von Übertragungsfehlern oder technischen Störungen jeglicher Art, einschließlich des 
fehlerhaften Funktionierens von Netzwerken, Hardware, Software usw. 

Darüber hinaus übernehmen der Sponsor und die mit ihm verbundenen Unternehmen 
keine Haftung, wenn ein Preis gar nicht oder später als geplant eintrifft. 

Der Sponsor, die mit ihm verbundenen Unternehmen oder der Systemadministrator des 
Sponsors und/oder der mit ihm verbundenen Unternehmen haften nicht dafür, wenn ihre 
Systeme verletzt werden (Hacking) und dadurch bestimmte Informationen von oder über 
die Teilnehmer an Dritte weitergegeben werden. 

Der Sponsor und die mit ihm verbundenen Unternehmen sind weder verantwortlich noch 
haftbar für Mängel an den vom Sponsor oder den mit ihm verbundenen Unternehmen 
vergebenen Preisen. Der Sponsor und die mit ihm verbundenen Unternehmen 
übernehmen keine Garantie für die vom Sponsor oder den mit ihm verbundenen 
Unternehmen vergebenen Preise, soweit ein solcher Ausschluss gesetzlich zulässig ist. 

 



 

Seite8 von 8 
 

Sonstige Bestimmungen 

Bei Verdacht auf Betrug oder Manipulation können der Sponsor oder die mit ihm 
verbundenen Unternehmen auch ohne weitere Ankündigung Anzeige bei den zuständigen 
Behörden erstatten. 

Der Sponsor behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen und/oder diese Teilnahmebedingungen vorzeitig zu ändern. In diesem Fall 
wird eine geänderte Fassung der Teilnahmebedingungen so schnell wie möglich auf der 
entsprechenden Big Green Egg Europe-Website veröffentlicht, wobei das Datum der 
Änderung angegeben wird. 

Beschwerden über die Aktion können an Big Green Egg Europe BV, Leemolen 80, 2678 MH 
De Lier, Niederlande, gerichtet werden. 

Fragen zur Aktion können an die lokale teilnehmende Big Green Egg Europe-Niederlassung 
gerichtet werden, die auf der entsprechenden Big Green Egg Europe-Website 
www.biggreenegg.eu oder thevoyage@biggreenegg.eu aufgeführt ist. 

 

Covid  

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesen Teilnahmebedingungen kann der 

Sponsor die Reise nicht als Preis für die Gewinner anbieten, wenn The Voyage (i) 

aufgrund der COVID-19-Pandemie oder damit zusammenhängender Ereignisse und/oder 

(ii) aufgrund von Maßnahmen oder Entscheidungen einer Regierungsbehörde oder von 

Big Green Egg Europe im Zusammenhang mit COVID-19 abgesagt wird. 

Bitte beachten Sie, dass alle Personen, die nach Finnland einreisen, an die im Gesetz über 
übertragbare Krankheiten festgelegten Verpflichtungen gebunden sind. Lesen Sie 
unbedingt die Richtlinien des Finnischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt (THL) auf 
dessen Webseiten, unabhängig davon, aus welchem Land oder Gebiet Sie reisen. Reisen 
und die Coronavirus-Pandemie - Infektionskrankheiten und Impfungen - THL 

mailto:thevoyage@biggreenegg.eu
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic

