
REALE SEGUROS

REGELN KAMPAGNE POSITIONIERUNG WEBSEITE
1.-  VERANSTALTER: 

 Das Unternehmen Reale Seguros Generales S.A. (im Folgenden „Reale“) mit Sitz in der Calle Príncipe de Vergara, 125- 
28002 Madrid und der Steueridentifikationsnummer A-78520293 wird eine Kampagne zur Positionierung der neuen 
Website für Expatriates durchführen, die diesen Rechtsgrundlagen (im Folgenden die Grundlagen) unterliegt.

2.- ZEITLICHE VORGABE:  

 Die Aktion gilt vom 1. Oktober bis einschließlich 31. Dezember 2019.

 Wenn es aus Gründen höherer Gewalt oder außerhalb der Kontrolle von REALE notwendig wäre, die Dauer der 
Kampagne zu verschieben oder zu ändern oder diese zu annullieren oder zu wiederholen, würde diese Tatsache den 
Teilnehmern auf die gleiche Weise mitgeteilt, auf die diese Regeln veröffentlicht werden.

3.- TERRITORIALER BEREICH: 

 Die Kampagne gilt für alle Personen, die eine Versicherung für Autos, Hausrat, Geschäfte und 
Eigentümergemeinschaften des Expatriatesegments über Callme back abschließen, die im spezifischen Abschnitt der 
neuen Expatriateseite erscheinen wird.

4.- ZIEL: 

 Förderung der Nutzung digitaler Kanäle bei ihren Kunden und Interessenten nach dem Relaunch der Expatriate-
Website.

5.- AKZEPTANZ DER GRUNDLAGEN: 

 Die Teilnahme an dieser Kampagne setzt die uneingeschränkte Akzeptanz dieser Regeln und die ausdrückliche 
Annahme der von ihnen getroffenen Auslegungsentscheidungen durch den Veranstalter voraus. REALE behält sich 
das Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese Regeln verstoßen, und insbesondere jede Teilnahme, die gegen diese 
Regeln verstößt, zu disqualifizieren.

 Mit der Akzeptanz dieser Regeln verstehen die Teilnehmer ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen und verpflichten 
sich, die diesbezüglich geltenden Bestimmungen einzuhalten, sodass sie einfach durch die Teilnahme an der Aktion 
ihre Zustimmung erteilen, sich den Grundlagen und der Rechtmäßigkeit vollständig und unwiderruflich zu 
unterwerfen.

 Die gegenteilige Aussage des Teilnehmers, unabhängig davon, wann sie stattfindet, bedeutet, dass er sich selbst von 
der Aktion ausschließt und REALE von jeglicher Verpflichtung befreit, die er mit dem Teilnehmer eingegangen ist.

6.- PREISE: 

 Die Preise dieser Kampagne spiegeln sich in der folgenden Tabelle wider, ohne Transportkosten oder andere damit 
verbundene Kosten. Das Geschenk wird an das Büro des Vermittlers gesendet, damit es dem Kunden, der die Police 
unterzeichnet hat, persönlich übergeben werden kann. Die Lieferung erfolgt einen Monat nach dem Datum des 
Inkrafttretens und der Zahlung der Prämie der unterzeichneten Police

 Die in dieser Aktion enthaltenen Preise dürfen in keinem Fall auf Wunsch des Gewinners geändert, abgeändert, 
entschädigt oder abgetreten werden.

 Aufstellung Geschenke der Kampagne für Abschluss einer Police.
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7.- TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 

 An der Aktion können alle volljährigen natürlichen Personen teilnehmen, die während des festgelegten Zeitraums 
in einem der mit der Aktion verbundenen REALE-Büros eine Versicherung abgeschlossen haben.
Mitarbeiter von REALE, deren unmittelbare Familienangehörige sowie diejenigen von Unternehmen, die direkt oder 
indirekt mit der Durchführung dieser Aktion verbunden sind, dürfen an dieser Aktion nicht teilnehmen.

Sollte der Gewinner aus irgendeinem Grund den Preis nicht annehmen können oder nicht annehmen wollen, auf 
ihn verzichten oder er nicht aufgefunden werden kann, wird der Preis nach Ablauf der oben genannten Tage 
annulliert

 REALE ist von der Verantwortung befreit, die sich aus der Unmöglichkeit der Identifizierung des Gewinners 
aufgrund von Fehlern in den von den Kunden, die die Police abonniert haben, bereitgestellten Daten ergeben kann.

 Sie haftet auch nicht für Fehler, die bei der Lieferung des Preises entstehen, sofern diese nicht auf sie 
zurückzuführen sind oder auf die mangelnde Sorgfalt des Gewinners zurückzuführen sind.

 Das Geschenk wird vom Gewinner eingelöst, sobald er die erforderlichen Unterlagen vorgelegt hat und von REALE 
verifiziert und validiert wurde. 

 Das Geschenk ist nicht übertragbar und kann nicht für ein anderes Geschenk eingelöst werden. Die Vermarktung 
und/oder der Verkauf des Rechts, den Preis zu erhalten, ist ebenfalls untersagt. 
Portfolioersetzungen und interne Übertragungen sind ausgeschlossen

 Die jahresbezogene Prämie wird bei der Berechnung berücksichtigt. Es werden nur die Richtlinien mit dem 
Ausstellungsdatum und dem Gültigkeitsdatum im Kampagnenzeitraum berechnet, die die oben genannten 
Anforderungen erfüllt haben.

(*) Einstellung gemäß den Unterzeichnungsrichtlinien des Unternehmens.

8.- BILDRECHTE:

  Der Teilnehmer überlässt ausschließlich und mit der Befugnis, die Bildrechte sowie alle anderen Rechte, die 
seiner Person aufgrund seiner Teilnahme an dieser Kampagne zustehen und deren daraus resultierendes Material 
Gegenstand einer öffentlichen Kommunikation auf seiner Website oder jeder Form der Verwertung durch REALE 
sein kann, an Dritte.

 Die vom Teilnehmer erhaltenen Bilder und analogen Inhalte können zur Verbreitung der vergebenen Preise und 
im Allgemeinen zur Verbreitung der Aktion über das Internet oder andere elektronische oder nicht-elektronische 
Mittel verwendet werden. Aus diesem Grund überlässt der Teilnehmer den geschützten Inhalt des Rechts auf das 
eigene Bild, ohne zeitliche und räumliche Einschränkung, die für die Verwertung der aus der Werbung 
resultierenden Materialien und deren sekundäre Nutzung sowie für deren mögliche Aufnahme in andere Websites 
und schriftliche, grafische, ton- oder audiovisuelle Werke für kommerzielle, werbliche und Merchandisingzwecke 
oder andere von REALE erforderlich ist, wobei sie jedes aufgenommene Bild des Teilnehmers verwenden kann. 

9.- PERSONENBEZOGENE DATEN: 

 Der Teilnehmer ermächtigt REALE, die für seine Identifizierung sowie gegebenenfalls für die Preisverleihung und 
die Verbreitung der Identität der Teilnehmer durch REALE auf seiner Website, in sozialen Netzwerken oder in 
anderen Medien in jedem Medium mit dem Ziel der Werbung und/oder Verbreitung zu verwenden.
 Ebenso genehmigt der Teilnehmer die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten an Dritte, die ausschließlich 
dazu dienen, die Übergabe des Preises an die Gewinnerteilnehmer zu verwalten.

Wenn die personenbezogenen Daten eines Gewinners in der Kampagne unrichtig, falsch, unvollständig oder nicht 
aktualisiert sind, sodass die Identifizierung des Gewinners mit angemessenen Mitteln unmöglich ist, behält sich 
REALE das Recht vor, den Gewinner von der Kampagne auszuschließen, da er in dieser Hinsicht frei von jeglicher 
Verantwortung ist.
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  Die Teilnehmer genehmigen die Verwendung, Veröffentlichung und Vervielfältigung ihres Bildes und Namens 
durch Reale weltweit, ohne Einschränkung, in jeglicher Form von Werbungen, Aktionen, Veröffentlichungen, 
einschließlich im Internet, oder in einem anderen Medium jeglicher Art, für kommerzielle oder informative Zwecke, 
sofern diese im Zusammenhang mit dieser Aktion stehen, ohne Rückerstattung jeglicher Art an den Teilnehmer und 
ohne die Notwendigkeit der Entrichtung einer Gebühr.

10.- VORBEHALTE UND EINSCHRÄNKUNGEN

REALE übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die von den Teilnehmern selbst zur Verfügung gestellten Daten 
fehlerhaft sind, was deren Identifizierung verhindert.

 REALE behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit für ungültig zu erklären, wenn keiner der Gewinner zur 
Teilnahme berechtigt ist. In diesem Fall teilt REALE dies den Gewinnern mit, ohne dass diese berechtigt sind, 
Anspruch zu erheben.

 Ebenso kann REALE, falls die Entwicklung der Aktion durch Umstände beeinflusst wird, die außerhalb der Kontrolle 
von REALE liegen oder aufgrund der gegenwärtigen, vorhersehbaren oder mutmaßlichen Verletzung geltender 
Gesetze oder Vorschriften nicht durchgeführt werden können, die gesamte oder einen Teil der Aktion stornieren, 
ohne dass die Teilnehmer Anspruch erheben können.

 REALE behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die versuchen zu betrügen oder tatsächlich betrügen, das 
ordnungsgemäße Funktionieren und den normalen und regulären Ablauf dieser Aktion oder die Lösung von 
Problemen im Zusammenhang mit der vorliegenden Werbeaktivität behindern, stören oder aufheben, berechtigt 
von dieser Aktion auszuschließen. REALE schließt jegliche Haftung für Schäden jeglicher Art aus, die auf die 
vorübergehende fehlende Zugänglichkeit oder Kontinuität des Betriebs der Dienste, über die sie an der Werbung 
teilnimmt, auf die Unzufriedenheit über den Nutzen, den die Nutzer ihnen zugeschrieben haben, zurückzuführen 
sind, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf Störungen beim Zugang zu den verschiedenen Seiten und auf das 
Versenden von Teilnahmeantworten über das zu diesem Zweck eingerichtete Internet oder Telefonverbindung.

 REALE behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die zum ordnungsgemäßen Ende der Aktion führen, 
wenn ein Grund oder eine höhere Gewalt vorliegt, die die Durchführung der Aktion in der Art und Weise verhindert, 
die in diesen Grundlagen vorgesehen ist. REALE behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum zu verschieben oder 
zu verlängern sowie die Interpretation dieser Rechtsgrundlagen zuzulassen. REALE behält sich das Recht vor, diesen 
Wettbewerb zu verkürzen, zu verlängern, zu ändern oder abzusagen, wenn außergewöhnliche Umstände auftreten, 
die seine Realisierung behindern, und diese Umstände mitzuteilen, um Schäden für die Kandidaten der 
Werbeaktion zu vermeiden. REALE haftet nicht für Verzögerungen, Verluste oder Verschlechterungen aufgrund von 
Ursachen, die ihr nicht zuzuschreiben sind.

REALE haftet auch nicht für Fälle höherer Gewalt, die den Gewinner daran hindern könnten, seinen Preis ganz oder 
teilweise in Anspruch zu nehmen.

Ebenso ist REALE von jeglicher Haftung befreit, wenn einer der oben genannten Fälle eintritt, sowie von jeglicher 
Haftung für die Schäden, die während der Verwendung des Preises verursacht werden könnten.

11.- NICHTIGKEIT

Wenn eine Bestimmung dieser Grundlagen ganz oder teilweise für ungültig oder unwirksam erklärt wird, wirkt sich 
diese Ungültigkeit oder Unwirksamkeit nur auf die Bestimmung oder einen Teil davon aus, die ungültig oder 
unwirksam ist, der Rest der Grundlagen bleibt bestehen und die Bestimmung oder einen Teil davon, die davon 
betroffen ist, wenn sie nicht eingefügt wird, es sei denn, dass sie für diese Grundlagen als wesentlich erachtet wird, 
und sich so auf die Gesamtheit auswirkt.

12.- GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Diese Regeln werden gemäß der spanischen Gesetzgebung ausgelegt und geregelt. Für alle Streitigkeiten, die sich 
aus dem Vorhandensein, dem Zugang, der Nutzung oder dem Inhalt der Grundlagen ergeben, verzichten der 
Teilnehmer und REALE ausdrücklich auf jede andere Gerichtsbarkeit, die ihnen entsprechen könnte, und 
unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit und ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von Madrid.
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