
Teilnahmebedingungen 

Veranstalter 
Veranstalter des ORANGE IS THE NEW BLACK-Gewinnspiels ist die Wimdu GmbH, Voltastraße. 5, 13355 Berlin. 
 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, mit 
Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Für die Teilnahme am Gewinnspiel und die 
Inanspruchnahme des Gewinns aus dem Gewinnspiel ist die Anmeldung über die Landingpage von Wimdu 
(www.wimdu.de/blog/oitnb-gewinnspiel)  erforderlich. Mitarbeiter von Wimdu sowie deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
Dauer des Gewinnspiels 
Gewinnspielzeitraum ist der 26.06.2015 -02.07.2015. Teilnahmebeginn ist der 26.07.2015, 15:00 Uhr (MEZ), 
Teilnahmeschluss ist der 02.07.2015, 23:59 Uhr (MEZ). 
 
Gewinnspielmechanismus 
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das Einsenden einer persönlichen Begründung und 
Motivation, warum der Teilnehmer diese Übernachtung gewinnen sollte, über das Kontaktformular auf der 
Inseratseite www.wimdu.de/blog/oitnb-gewinnspiel. Für die Kontaktaufnahme ist das Eintragen der aktuellen 
Email - Adresse sowie der Name des Teilnehmern notwendig. Pro Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel 
teilgenommen werden. 
 
Die Gewinner werden in Schüben im Zeitraum vom 29.06.2015 bis 03.07.2015 unter allen Teilnehmern, die die 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel erfüllen, ausgewählt. Hierbei beurteilt Wimdu die durch 
den Teilnehmer dargelegte Begründung unter den Gesichtspunkten von Motivation, Originalität und Aufwand. 
Wimdu gewichtet diese angemessen nach eigenem Ermessen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt 
und müssen bis zum 03.07.2015, 15:00 Uhr (MEZ) bestätigen, dass sie den Gewinn antreten. 
Eine Verrechnung der Gewinne mit Ansprüchen von Wimdu oder eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht 
möglich. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Die Gewinner müssen sich am jeweilig gewonnenen 
Übernachtungstag in Berlin einfinden, sodass die Unterkunft gemeinsam betreten werden kann. Der genaue 
Treffpunkt und -zeitpunkt wird bei der Gewinnbenachrichtigung bekannt gegeben. Sollten sich die Gewinner 
nicht pünktlich an dem zuvor bekannt gegebenen Treffpunkt einfinden, verfällt der Gewinn. Jegliche Form des 
Weiterverkaufes der Preise oder Verlosung der Preise ist untersagt. Sollte dies dennoch geschehen, behält sich 
die Wimdu GmbH vor, den Gewinn zurückziehen und an einen anderen Teilnehmer, der die Voraussetzungen 
für die Teilnahme am Gewinnspiel erfüllt hat, weiterzugeben. 
 
Preise 
Insgesamt werden 6 x 1 Übernachtung für jeweils 1 Person (Gewinner)  + 1 Begleitperson in einem ORANGE IS 
THE NEW BLACK-Gefängniscontainer verlost.  
 
Haftungsausschluss 
Die Wimdu GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für etwaige Zwischenfälle, die während der Zeit in Berlin 
auftreten könnten. Die Wimdu GmbH stellt einzig und allein die in “Preise” definierten Preise. Die Kosten für die 
Anfahrt nach Berlin werden nicht getragen. Weitere Ausgaben, die in Berlin anfallen, müssen von den 
Gewinnern selbst getragen werden. Sollte der Fall eintreten, dass Teile der Preise aus Gründen, auf die die 
Wimdu GmbH keinen Einfluss hat, nicht mehr verfügbar sind, wird die Wimdu GmbH keinerlei Haftung für im 
Vorfeld bereits getätigte Ausgaben übernehmen (z.B. Kosten für die Anfahrt) noch den Preis in irgendeiner 
Form in seinem Wert erstatten. 
 
Datenschutz 
Wimdu respektiert und schützt die Privatsphäre der Nutzer und behandelt personenbezogene Daten streng 
vertraulich. Geltende datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Die Namen der Gewinner 
werden nicht öffentlich bekannt gegeben.  
 
Sonstiges 
Am Gewinnspiel können alle natürlichen Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die 
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, teilnehmen. Das Gewinnspiel ist ungültig, wo Gewinnspiele 



verboten, gesetzlich eingeschränkt oder besteuert sind. Für den Fall, dass irgendwelche 
Gewinnspiel-Bedingungen von einem Gericht für ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden 
werden, werden die übrigen Bestimmungen weiterhin ihre volle Gültigkeit behalten. Die Wimdu GmbH kann 
das Gewinnspiel unterbrechen, anpassen oder beenden, falls die Wimdu GmbH nach eigenem Ermessen 
annimmt, dass technische Probleme oder andere Fehler die Verwaltung, die Sicherheit, die Fairness, die 
Richtigkeit oder die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbes beeinträchtigen. Falls dies der Fall sein 
sollte, behält sich die Wimdu GmbH das Recht vor, die Preise unter den Teilnehmern mit gültigen 
Einsendungen, die bis dato eingegangen und nicht durch ein Problem beeinflusst waren, zu verlosen, wenn 
möglich.  
 
 
 
 
Update der Teilnahmebedingungen vom 01.07.2015: 
 
Der Gewinnspielzeitraum wird bis zum 06.07.2015, 23:59 Uhr (MEZ) verlängert (Teilnahmeschluss). Damit 
werden die Gewinner in Schüben im Zeitraum vom 29.06.2015 bis 07.07.2015 unter allen Teilnehmern, die die 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Gewinnspiel erfüllen, ausgewählt und benachrichtigt. 


