
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Crocky’s Christmas Contest” 

Società Promotrice: Bibione Mare S.p.A. 

Sede legale: Viale dei Ginepri, 244 - 30028 Bibione (Ve) - P.Iva 00181380270 

Soggetto Delegato: Leevia Srl, con sede in Via Ampere 61/A - 20131 Milano, P.IVA 
02339780229 

Destinatari: L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni utenti internet domiciliati e/o residenti in 
Italia, Repubblica di San Marino, Austria o Germania 

Durata: dal 1° al 24 dicembre 2022. Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero entro 
il 25 gennaio 2023 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 1° al 24 dicembre 2022 il Promotore darà la possibilità agli utenti internet 
maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino, in Germania e 
in Austria di partecipare alla presente iniziativa a tipologia instant win, secondo le modalità di 
seguito dettagliate. 

Nello specifico per partecipare i destinatari dovranno: 
- connettersi al sito  concorsi.bibionemare.com ;
- accedere all’area dedicata al presente concorso;
- compilare in ogni sua parte i campi, indicati come obbligatori, presenti nell’apposita

maschera elettronica di partecipazione al contest o tramite social login. 
- cliccare sulla casella del giorno a tipologia “calendario dell’avvento” e verificare

immediatamente in modalità instant win se avranno vinto i premi in palio per la giornata 
di riferimento. 

Infatti per ogni giornata di concorso sarà possibile accedere alla casella della sola giornata di 
riferimento (per un totale di 24 giorni complessivi durante l’intero concorso), le successive e 
precedenti giornate non saranno invece accessibili. 

Nel dettaglio un software a tipologia instant win collegato al sito del concorso, la cui perizia è 
a disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per assegnare nell’arco 
dell’intero periodo concorsuale un totale di n. 125 vincite complessive consistenti nei premi di 
seguito indicati: 

● 80 giochi da tavolo “Crocky’s Journey” del valore di 9,75€ + IVA cad. > tot. € 780
● 20 tazze personalizzate “Crocky” del valore di 6,48 € + IVA cad. > tot. € 129,60
● 12 buoni soggiorno del valore di 100 € IVA inclusa cad. > tot € 1200
● 8 buoni soggiorno del valore di 200 € IVA inclusa cad. > tot. € 1600
● 5 buoni soggiorno del valore di 300 € IVA inclusa cad.> tot. € 1500



Si specifica che per ogni giornata di concorso sarà messa in palio una sola tipologia di premio 
in modalità “calendario dell’avvento” nei quantitativi e distribuzione come dettagliati 
nell’allegato trasmesso al Ministero. 
 
 

I buoni soggiorno del valore di 100, 200 e 300 euro verranno erogati in forma di voucher pdf 
con codice identificativo unico e trasmessi via e-mail allo stesso indirizzo di posta elettronica 
indicato in fase di partecipazione al concorso. I buoni sono usufruibili per prenotazioni da 
effettuare entro il 30/04/2023 in una delle tre strutture ricettive di Bibione Mare SpA (Camping 
Village Capalonga, Camping Lido o Camping Residence Il Tridente),  compatibilmente con il 
periodo di apertura e la disponibilità al momento della prenotazione. I buoni non sono cedibili, 
non danno diritto a resto, usufruibili in una unica soluzione (non divisibile), usufruibili solo 
dall’intestatario della vincita, non cumulabili né con altre iniziative né con altri buoni vacanza 
messi in palio con questo concorso e non rimborsabili in caso di smarrimento e/o furto e 
comunque dovrà essere usufruito nelle modalità chiare e dettagliate che verranno comunicate 
nella stessa e-mail inviata al vincitore. 
 
I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) direttamente sullo 
schermo del device utilizzato; riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato in fase di registrazione. 
 
Ogni utente potrà partecipare una volta alla modalità instant win per ogni giornata di concorso 
ma potrà aggiudicarsi più premi nell’arco dell’intero periodo concorsuale per giornate 
differenti. Ogni utente potrà infatti riaccendere tramite login per le giornate successive. 
Partecipazioni e/o vincite instant win successive alla prima per una stessa giornata di concorso, 
riconducibili ad una stessa identità, potranno essere annullate e invalidate anche a posteriori e 
in caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio sarà rimesso in palio nel corso 
dell’estrazione di recupero di seguito indicata.  
 
Si segnala altresì che nel caso di mancata ricezione nei tempi e modalità richieste nella mail di 
avviso della vincita instant win, della documentazione richiesta a convalida (quale ad esempio 
una copia del proprio documento d’identità) o ancora nel caso di vincite associate a 
dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, 
falsi, ecc….), la vincita verrà anche in questo caso invalidata e verrà riassegnata nel corso 
dell’estrazione di recupero di seguito indicata. 
 
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 25 gennaio 2023, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal file contenente 
i dati di tutti i partecipanti (vincenti e non vincenti alla modalità instant win) all’estrazione 
manuale e casuale di n. 1 vincitore (più n. 5 riserve) che si aggiudicherà il premio consistente 
in: 
 

- n. 1 voucher soggiorno valido per 7 notti per 4 persone presso il Camping Village 
Capalonga a Bibione Pineda (VE) nella tipologia di mobilhome “Crocky’s House”. Il 
soggiorno sarà usufruibile per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2023 e comprende 
7 pernottamenti in una delle mobilhome tipologia “Crocky’s House” presso il Camping 
Village Capalonga di Bibione Pineda, per soggiorni dal 21/04/2023 e partenze entro il 
09/07/2023 o dal 10/09/2023 e partenze entro il 01/10/2023, non è cedibile, non 
cumulabile con altre iniziative, non da diritto a resto, usufruibile in una unica soluzione 
e dovrà essere usufruito comunque nelle modalità che verranno comunicate al vincitore. 



Il soggiorno non comprende il trasporto da/per il luogo del soggiorno e tutto quanto non 
indicato come incluso. Valore complessivo del voucher pari a € 729 

Nella stessa data (sempre entro il 25 gennaio 2023), e sempre alla presenza di un notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si 
procederà altresì dal file contenente i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla modalità instant 
win, all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori quanti saranno gli eventuali premi 
invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win, ed altrettante riserve, divisi per tipologia 
di premio. 

Totale premi: 
● 80 giochi da tavolo “Crocky’s Journey” del valore di 9,75€ + IVA cad. > tot. € 780
● 20 tazze personalizzate “Crocky” del valore di 6,48 € + IVA cad. > tot. € 129,60
● 12 buoni soggiorno del valore di 100 € IVA inclusa cad. > tot € 1200
● 8 buoni soggiorno del valore di 200 € IVA inclusa cad. > tot. € 1600
● 5 buoni soggiorno del valore di 300 € IVA inclusa cad.> tot. € 1500
● 1 voucher soggiorno 7 notti per 4 persone del valore di 729 € IVA inclusa.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 5.938,60 + IVA ove dovuta 

Si ricorda che: 
- uno stesso utente potrà partecipare all’instant win una sola volta al giorno;
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri;
- i partecipanti possono vincere più premi.

COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita 
secondo quanto sopra già indicato. 

I vincitori dell’eventuale estrazione finale e di recupero saranno avvisati a mezzo e-mail e 
dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione 
di avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita 
verrà considerata decaduta a favore di una riserva ove presente.  

Si ricorda inoltre che:  
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di
San Marino, Austria o Germania;

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e della società Delegata;
- I minorenni.

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del 
Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa.  

La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  



In merito alla convalida della vincita si segnala che: 
• Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti 
in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida; 
• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al 
momento della partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono 
condizioni imprescindibili. 

Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
  
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella.  

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti condizioni:  
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta;  
! Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

! La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

! L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

! Dati personali errati e/o non veritieri.  
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di:  
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per 
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail 
all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione 
della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà l’esclusione del 
partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;  
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o 
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal presente Regolamento o con 
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste dal presente regolamento, eventualmente 
annullando anche le vincite già conseguite.  
 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola 
invalidando nel caso la vincita.  
 



▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di
assegnazione e comunque in tempo per essere fruiti.

▪ I premi non sono cedibili.

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio 
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. I premi eventualmente danneggiati 
durante la spedizione saranno sostituiti solo in caso di restituzione degli stessi entro 30 gg dalla 
ricevuta del premio. 

▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

ONLUS: I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, 
saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 
ottobre 2001: ! ONLUS: ANFFAS San Donà di Piave – Associazione Nazionale di Famiglie 
di persone con disabilità intellettive e/o relazionali – Via Cima 11,47 San Donà di Piave – C.F. 
93024000270. 

Server:  
Il server relativo al presente concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

Pubblicità: 
sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. Il 
Regolamento integrale sarà raggiungibile sul sito del concorso concorsi.bibionemare.com. La 
Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo 
a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della 
stessa.  

Il Soggetto Promotore garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, 
che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è 
effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali come riportato 
al link presente nel form di registrazione.  

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:  
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Milano, 16 novembre 2022 

Per il Promotore 
Il Soggetto Delegato 

    Leevia s.r.l. 



REGELUNG 

DES GEWINNSPIELS BENANNT 

“Crocky’s Christmas Contest” 

Veranstalter: Bibione Mare S.p.A. 

Rechtssitz: Viale dei Ginepri, 244 - 30028 Bibione (Ve) - P.Iva 00181380270 

Beauftragtes Unternehmen: Leevia Srl, mit Sitz in Via Ampere 61/A - 20131 Mailand, 

P.IVA 02339780229

Nutzer:  Das Gewinnspiel richtet sich an volljährige Internetnutzer, die in Italien, in der 

Republik von San Marino, in Österreich und Deutschland domiziliert und/oder wohnhaft 

sind. 

Dauer: vom 1. zum 24. Dezember 2022. Die Endverlosung und die eventuelle Verlosung der 

ungewonnenen Preise findet spätestens am 25. Januar 2023 statt. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 

Ab dem 1. bis zum 24. Dezember 2022 gibt der Veranstalter den volljährigen Internetnutzern, 

die in Italien, in der Republik von San Marino, Deutschland und Österreich domiziliert 

und/oder wohnhaft sind die Möglichkeit, an der vorliegenden Initiative des Typs 

„Sofortgewinn“ teilzunehmen, gemäß der hier zufolge aufgeführten Bedingungen. 

Um teilzunehmen müssen die Nutzer insbesondere: 

- auf die Webseite  concorsi.bibionemare.com  gehen;

- sich in dem für dieses Gewinnspiel gewidmeten Bereich einloggen;

- alle als erforderlich gekennzeichneten Felder ausfüllen die sich in der Maske der

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels befinden. Das Einloggen über die Sozialen

Medien ist ebenfalls möglich.

- auf das Tagesfensterchen des Typs “ Adventskalender” klicken und durch den

Spielmodus “Sofortgewinn” feststellen, ob einer der für den jeweiligen Tag

vorgesehenen Preise gewonnen wurde.

Es täglich ist nur ein Klicken auf das dem jeweiligen Tagesdatum entsprechenden 

Fensterchen möglich (d.h. insgesamt 24 Tage während der gesamten Spieldauer), die dem 

Datum des jeweiligen Tages vorhergehenden oder nachfolgenden Fensterchen sind 

unzugänglich. 

Im Detail ist ein Software des Typs „Sofortgewinn“ mit der Webseite des Gewinnspiels 

verbunden, dessen Gutachten bei dem beauftragten Unternehmen zur Verfügung steht und 

welches dazu programmiert ist, im Laufe der ganzen Spieldauer insgesamt 125 Preise zu 

verlosen, die hier aufgeführt sind:  

● 80 Brettspiele “Crocky’s Journey” im Wert von je 9,75€ + MwSt.  > insgesamt € 780

● 20 personalisierte “Crocky”-Tassen im Wert von je 6,48 € + MwSt.> insgesamt € 129,60

● 12 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je 100 € inkl. MwSt. > insgesamt € 1200

● 8 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je 200 € inkl. MwSt. > insgesamt € 1600

https://www.bibionemare.com/#policy
http://concorsi.bibionemare.com/


● 5 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je  300 € IVA inkl. MwSt > tot. € 1500 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass an jedem Tag des Gewinnspiels im Spielmodus 

„Adventskalender“ nur jeweils eine Art von Preis verlost wird, in der Menge und Verteilung 

wie es telematisch im Ministerium hinterlegt wurde. 
 

Die Aufenthaltsgutscheine im Wert von 100, 200 und 300 Euro werden unter Form von 

einem Gutschein im PDF- Format ausgestellt, der einen einmaligen Erkennungscode enthält 

und an die e-Mail Adresse gesendet wird, die bei der Anmeldung zum Spiel eingegeben 

wurde. Die Gutscheine können bis spätestens den 30/04/2023 zur Buchung eines 

Aufenthaltes in unseren drei Anlagen in Bibione Mare SpA (Camping Village Capalonga, 

Camping Lido o Camping Residence Il Tridente) benutzt werden, soweit die Buchung mit 

dem Öffnungszeitraum und der Kapazität im erfragten Zeitraum vereinbar ist. Die Gutscheine 

sind nicht übertragbar und können nicht erstattet werden. Sie sind nur für einen einzigen 

Aufenthalt gültig (der Wert kann nicht in mehrere Aufenthalte aufgeteilt werden) , sie können 

nur vom eingetragenen Inhaber des Gewinns genutzt werden und sind weder mit anderen 

Initiativen noch anderen Aufenthaltsgutscheinen dieses Gewinnspiels kombinierbar.  Sie 

werden bei Verlust und/oder Diebstahl nicht erstattet und müssen in jedem Fall gemäß der 

klaren und detaillierten Bedingungen genutzt werden, die dem Gewinner in dem selben e-

Mail gesendet werden. 

Die Gewinner können das Ergebnis der Teilnahme („Du hast gewonnen“ oder „Du hast nicht 

gewonnen“ ) direkt auf dem Bildschirm des benutzten Geräts sehen; weiterhin erhalten diese 

ein Mail an die bei der Anmeldung eingegebenen Adresse. 

 

Jeder Teilnehmer kann während der Dauer des Gewinnspiels nur einmal pro Tag am 

Sofortgewinn-Spiel teilnehmen, kann aber insgesamt während dem ganzen Spielzeitraum an 

verschiedenen Tagen mehrere Preise gewinnen. Jeder Teilnehmer kann sich nämlich jeden 

neuen folgenden Tag einloggen. Das Teilnehmen und/oder der Sofortgewinn nach einer 

ersten Teilnahme pro Spieltag, die auf die Identität eines gleichen Spielers zurückgeführt 

werden kann, kann auch nachträglich für ungültig erklärt und annulliert werden. Im Falle 

eines Gewinnes wird dieser annulliert und der Preis zur Verlosung der nicht gewonnenen 

Preise freigestellt, wie weiter unten erläutert. 

 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass bei Nichterhalt oder Nichtbeachtung der  im Mail 

der Gewinnbenachrichtigung  aufgeführten Fristen und Vorgehensweisen bezüglich der 

Einsendung der verlangten und zur Gewinnbestätigung nötigen Unterlagen (z.B. Kopie des 

Personalausweises), wie auch im Falle von Gewinnen, die mit Falschen Angaben aus 

jeglichen Gründen von Seiten des Teilnehmers verbunden sind (z.B. falsche, inkorrekte 

persönliche Daten, etc.), der Gewinn auch in diesem Fall als ungültig erklärt und die Preise 

zur Wiederverlosung freigegeben werden, wie weiter unten erläutert. 

 

 

Endverlosung und eventuelle Verlosung nicht gewonnener Preise: 

Binnen dem 25.  Januar 2023, in Anwesenheit eines Notars oder dem Verantwortlichen der 

Handelskammer für Verbraucherschutz und Vertrauen der Öffentlichkeit, wird aus dem File 

mit allen Teilnehmern (sowohl Gewinner als auch nicht-Gewinner des Sofortgewinnspiels) 

per Hand dem Zufall nach Nr. 1 Gewinner ( plus Nr. 5 Reservegewinner) gezogen, welchem 

folgender Preis erteilt wird: 

 



 

- Nr. 1 Aufenthaltsgutschein für 7 Nächte für 4 Personen im Camping Village 

Capalonga in Bibione Pineda (VE) in der Kategorie Mobil-Home “Crocky’s House”. 

Der Aufenthalt kann bis zum 30/04/2023 zur Buchung von Aufenthalten im Zeitraum 

zwischen dem 21.04.2023 und Abreise bis spätestens am 09.07.2023 oder im 

Zeitraum vom 10.09.2023 und Abreise spätestens am 1.10.2023 genutzt werden. Der 

Gutschein ist nicht übertragbar, nicht mit anderen Initiativen kombinierbar, berechtigt 

nicht zur Erstattung von Restbeträgen, muss in einem einzigen Aufenthalt eingelöst 

werden und muss generell in der dafür vorgesehenen Weise genutzt werden, die dem 

Gewinner mitgeteilt werden. Der Gutschein deckt nicht den Transport von und zum 

Aufenthaltsort sowie alles, was nicht als inbegriffen angegeben wird. Der Gesamtwert 

des Gutscheins beträgt Euro 729,00. 

 

Am selben Datum (d.h. innerhalb dem 25. Januar 2023) und ebenfalls in Anwesenheit 

eines Notars oder dem Verantwortlichen der Handelskammer für Verbraucherschutz und 

Vertrauen der Öffentlichkeit, wird auch vom File mit den Daten all der Teilnehmer, die beim 

Sofortgewinnspiel nicht gewonnen haben, per Hand und dem Zufall nach, die genaue Anzahl 

von Gewinnern gezogen, die der Anzahl der im Sofortgewinnspiel ungültig erklärten 

und/oder nicht-gewonnenen Preise, plus die gleiche Anzahl Reservegewinner entspricht, 

jeweils nach Preiskategorie unterteilt. 

 

 

Insgesamter Preispool: 

● 80 Brettspiele “Crocky’s Journey” im Wert von je 9,75€ + MwSt.  > insgesamt € 780 

● 20 personalisierte “Crocky”-Tassen im Wert von je 6,48 € + MwSt.> insgesamt € 129,60 

● 12 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je 100 € inkl. MwSt. > insgesamt € 1200 

● 8 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je  200 € inkl. MwSt. > insgesamt € 1600 

● 5 Aufenthaltsgutscheine im Wert von je  300 € IVA inkl. MwSt. > tot. € 1500 

● 1 Aufenthaltsgutschein für 7 Nächte für  4 Personen im Wert von 729 € inkl. MwSt. 

 

INSGESAMMTER WERT DES PREISPOOLS: EURO 5.938,60 + MwSt. (sofern 

zutreffend) 

 

Bitte beachten: 

- Jeder einzelne Teilnehmer kann jeweils nur einmal pro Tag am Sofortgewinnspiel 

teilnehmen; 

- Jeder Teilnehmer muss korrekte und wahrheitsgetreue Daten angeben; 

- Jeder Teilnehmer kann mehr als ein Preis gewinnen. 

 

MITTEILUNG UND ANNAHME DES GEWINNS  

Die Gewinner des Sofortgewinnspiels werden per e-Mail benachrichtigt und müssen den 

Gewinn, wie oben bereits erklärt, validieren. 

 

Die Gewinner der Endverlosung und der Verlosung nicht gewonnener Preise werden per e-

Mail benachrichtigt und müssen den Gewinn innerhalb der Fristen und gemäß der 

Vorgehensbestimmungen validieren, die in der Gewinn-Mitteilung aufgeführt sind. Bei 

Versäumnis der Frist oder Nichtbeachten der Vorgehensbestimmungen, wird der Gewinn als 

hinfällig betrachtet und kommt einem Reservegewinner zugunsten, wenn vorhanden. 

 

Weiterhin ist zu beachten: 

Ausschließung der Teilnehmer: es sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 

ausgeschlossen:   



- Personen die außerhalb der italienischen Nation, der Republik von San Marino, 

Österreich oder Deutschland wohnhaft und/oder domiziliert sind 

- die Angestellten oder Mitarbeiter des Veranstalters und des beauftragten 

Unternehmens 

- Minderjährige 

 

Weiter sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen, und können daher auch 

eventuell gewonnene Preise nicht gönnen, all Diejenigen, die gemäß unanfechtbarem Urteil 

des Veranstalters oder von Seiten Dritter Beauftragter mit verdächtigen Mitteln und Weisen, 

auf betrügerische Weise oder in Verstoß zum normalen Ablauf der Veranstaltung gewonnen 

haben. 

 

Der Veranstalter oder von diesem beauftragte Dritte Seiten behalten sich das Recht vor, mit 

allen als zweckdienlich erachteten Mitteln und in Beachtung der geltenden Gesetze zu 

handeln, um jegliche Initiative die darauf abzielt das entwickelte System zu umgehen, 

einzuschränken und zu verhindern. 

 

Hinsichtlich der Validierung des Gewinns wird darauf hingewiesen, dass: 

 

• Der Gewinn nur in dem Fall validiert wird, wenn die bei der Anmeldung zum Spiel 

eingegebenen Daten mit den Daten in den Unterlagen zur Validierung übereinstimmen; 

• Der Gewinner verliert jegliches Recht auf den Preis falls die bei der Anmeldung zum 

Spiel eingegebenen Daten nicht validiert werden und/oder sich die Daten als inkorrekt 

erweisen. Die Übereinstimmung und Wahrhaftigkeit der bei der Anmeldung zum Spiel 

eingegebenen Daten sind unerlässliche Bedingungen.  

▪ Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung bei Problemen im Bezug auf  Zugang, 

Hindernis, Fehlfunktion oder Schwierigkeiten hinsichtlich der technischen Mittel, dem 

Computer, die Telefonleitung, die Sendung und die Verbindung, die Internetverbindung, die 

es einem Teilnehmer daran hindern, am Gewinnspiel teilzunehmen oder den Gewinn gemäß 

der verlangten Fristen und Vorgehensweisen zu validieren. 

 

▪ Der Gewinner ist der einzige Verantwortliche der Verwaltung seines e-Mail Posteingangs, 

insbesondere im Bezug auf  :  

➢ die Kenntnisnahme der eventuellen Gewinnbenachrichtigung;  

➢ die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen, die andere Personen am unbefugten Zugang 

zur eigenen e-Mail Adresse hindern..  

Der Veranstalter und die beauftragten Dritten Seiten übernehmen keine Verantwortung im 

Falle nicht erfolgter oder später Zustellung des Gewinns, sollte sich eine der folgenden 

Situationen erweisen: 

➢ Die Mailbox eines Gewinners erweis sich als voll;  

➢ Die bei der Anmeldung zum Spiel angegebenen e-Mail Adresse erweist sich als inexistent, 

unkorrekt oder unvollständig;  

➢ Der Host Computer nach der Sendung der Gewinnbenachrichtigung keine Antwort gibt;  

➢ Die Mailbox eines Gewinners als deaktiviert erscheint;  

➢ Die bei der Anmeldung zum Spiel eingegebenen e-Mail  in eine Blacklist eingetragen ist;  

➢ Die persönlichen Daten inkorrekt und/oder nicht wahrheitsgetreu sind.  

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor:  



- von den Gewinnern, und eventuell den Teilnehmern, alle  Unterlagen zu fordern, die zur 

Überprüfung der Richtigkeit die eingegebenen Daten nötig sind; Die Forderung erfolgt über 

die bei der Anmeldung zum Spiel angegebene e-Mail Adresse; bei Nichterfüllung oder 

unvollständiger Sendung der Unterlagen innerhalb der in der Mail angegebenen Frist, hat die 

Ausschließung des Teilnehmers, und im Falle eines Gewinns dessen Ungültigkeitserklärung 

zufolge; 

- alle nötigen Kontrollen durchzuführen, eventuell Anmeldungen, Teilnahmen oder Gewinne 

als ungültig erklären, die gemäß dem unanfechtbaren Urteil des Veranstalters und von ihm 

beauftragter Dritter Seiten, in Abweichung der vorliegenden Regelung und mit jeglichen 

Mitteln, Weisen und/oder Instrumenten auf verdächtige oder betrügerische Weise oder im 

Verstoß gegen die normale Vorgehensweise der Veranstaltung handeln und darauf zufolge 

jene Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, die die Bestimmungen in dieser 

vorliegenden Regelung nicht beachten und dabei eventuelle bereits erhaltene Gewinne als 

ungültig zu erklären. 

 

▪ Die Teilnahme unter falschem oder erfundenem Namen ist nicht erlaubt. Auch in diesem 

Fall behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Identität der Teilnehmer zu überprüfen 

und jede angemessene Maßnahme durchzuführen um bei Nichtbeachtung dieser Regel den 

Gewinn ungültig zu erklären; 

 

▪ Die Gewinne werden den  rechtmäßigen Gewinnern innerhalb 180 Tagen (sechs Monaten) 

ab dem Zuteilungsdatum zugestellt und auf jeden Fall rechtzeitig, um gegönnt zu werden;  

 

▪ Die Gewinne sind nicht übertragbar. 

 

Die Gewinne können nicht umgetauscht oder in Geldwert umgewandelt werden, noch haben 

die Gewinner das Recht, weder mit noch ohne Zugabe von Geld, einen anderen Gewinn zu 

fordern. Sollte der Preis nicht mehr verfügbar sein, wird dieser mit einem ähnlichen Preis, mit 

gleichem Wert und ähnlichen Eigenschaften ersetzt. Preise, die während dem Versandt 

beschädigt wurden werden nur ersetzt, wenn diese innerhalb 30 Tage ab deren Erhalten 

zurückgesendet wurden. 

 

▪ Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dieses vorliegende Gewinnspiel jederzeit 

abzusagen, sowie die vorliegende Regelung ohne Meldung zu ändern, falls sich 

unvorhersehbare Umstände ereignen, die über seine zumutbare Kontrolle gehen.  

 

▪ Kaution: die Kaution entspricht dem 100%-igen Wert des Preispool, gemäß Art.7 des 

Präsidialdekrets  430/2001, wurde im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung hinterlegt. 

 

ONLUS:  

Alle Preise, die aus irgendwelchen anderen Gründen als deren Verweigerung nicht zugeteilt 

werden, werden gemäß Art.  10 Komma 5 des Präsidialdekrets Nr. 430, vom 26. Oktober 

2001 der folgenden ONLUS für Familien mit Angehörigen mit geistigen und/oder 

zwischenmenschlicher Behinderung gespendet: 

ANFFAS San Donà di Piave – Associazione Nazionale di Famiglie di persone con disabilità 

intellettive e/o relazionali – Via Cima 11,47 San Donà di Piave – C.F. 93024000270. 

 

Server:  

Der auf dieses Gewinnspiel bezügliche befindet sich auf italienischem Staatsgebiet. 

 

 

  



Werbung:  

 

Der Inhalt der Veranstaltung wird mit folgenden Mitteln angekündigt: Web-Kampagne. 

Die ganzheitliche Regelung wird auf der Webseite concorsi.bibionemare.com 

veröffentlicht. Der Veranstalter behält sich außerdem das Recht vor, jedes weitere Mittel zu 

benutzen, welches zur Verkündigung des Inhalts der vorliegenden Preisverlosung an die 

Zielgruppe angebracht ist. 

  

Der Veranstalter garantiert, dass die Verarbeitung der persönlichen Daten welche die 

Teilnehmer, die erklären volljährig zu sein, in Verbindung mit diesem Gewinnspiel 

angegeben haben in Beachtung der Regelung zum Datenschutz der persönlichen Daten 

erfolgt, wie im Link im Anmeldeformular aufgeführt ist. 

 

Es wird davon ausgegangen dass die Teilnehmer an diesem Gewinnspiel erklären, volljährig 

zu sein. 

 

Teilnahmebedingung an diesem Gewinnspiel: 

die Teilnahme beinhaltet für den Teilnehmer die vollkommene und bedingungslose Annahme 

der Bestimmungen und der Klauseln der vorliegen Regelung ohne Einschränkungen jeglicher 

Art. 

 

 

Mailand, den 16. November 2022  

                                                    

Für den Veranstalter 

Die Beauftragte   

    Leevia s.r.l. 
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