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Teilnahmebedingungen MILESTONE Gewinnspiel 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren, die bis zum 30. Juli 2021 um 23:59 beim 

Gewinnspiel der MILESTONE Operations GmbH teilnehmen. Sollte der Gewinner zum Zeitpunkt der 

Gewinnübergabe des Preises das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedarf die 

Gewinnübergabe der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten.  

Die Mitarbeiter der MILESTONE Operations GmbH und mit ihr verbundene Unternehmen sind von der 

Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. MILESTONE behält sich das Recht vor, die 

Teilnahmebedingungen und Regeln für Promotion-Aktionen, Preisausschreibungen und Gewinnspiele 

jederzeit ohne Ankündigung und Angaben von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern. 

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist die Buchung eines Apartments in einem MILESTONE 

Haus über die MILESTONE Homepage unter Angabe des Wortes „Destination Summer“ in das 

Buchungscode-Feld bis zum 30. Juli 2021 um 23:59 notwendig. Die ersten 450 Buchungen nehmen 

an der Verlosung von insgesamt 15 VIP Full Festival Tickets für das Primavera Sound Festival 2022 in 

Porto (der Gewinn beinhaltet nur den Festivalpass und somit keine Anreise-, Verpflegungs- sowie 

Unterkunftskosten), 15 Fluggutscheinen im Wert von je 100€ sowie 15 Fluggutscheinen im Wert von 

je 50€ teil. Eine Jury zieht am Ende des Gewinnspielzeitraums die Gewinner; der Zufall entscheidet. 

Die Benachrichtigung über den Gewinn erfolgt über eine E-Mail. 

Über das Gewinnspiel bzw. die Vergabe der Preise kann – mit Ausnahme der Verständigung der 

Gewinner – keine Korrespondenz geführt werden. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, 

dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.  

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist 

nicht Facebook, sondern MILESTONE. Jeder Teilnehmer erklärt die vollständige Freistellung von 

Ansprüchen gegenüber Facebook gemäß den derzeit geltenden Bedingungen. 

Datenschutzbestimmungen 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmst du zu, dass MILESTONE Operations GmbH die von dir 

bekannt gegebenen personenbezogene Daten, nämlich Vor- und Zuname, Adresse, E-Mailadresse 

Geburtsdatum im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels zu deiner Registrierung sowie bei 

Gewinn zur Preisvergabe automationsunterstützt speichert und verarbeitet. 

Im Übrigen kommen die jeweiligen AGB des entsprechenden MILESTONE Hauses und die dort 

enthaltenen Datenschutzbestimmungen zur Anwendung, denen du im Rahmen des 

Buchungsprozesses zustimmst. Bei Widersprüchen oder unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten, 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 
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Conditions of participation for the MILESTONE Raffle 
The participation in the raffle of MILESTONE Operations GmbH is open for all persons over 

the age of 16 and until 30th of July 2021, 11:59 p.m. If the winner at the time of winning the 

prize, is under 18 years old, the acceptance of the prize requires the express written consent 

of the parent or guardian.  

The employees of MILESTONE Operations GmbH and its affiliated companies are excluded 

from participating in the raffle. MILESTONE reserves the right, at its sole discretion, to 

change the terms and conditions of promotions, raffles, and prize competitions at any time 

without notice and giving reasons. 

In order to participate in the prize draw, it is necessary to book an apartment in a 

MILESTONE house via the MILESTONE homepage by entering the word "Destination 

Summer" in the booking code field by 11:59 p.m. on 30 July 2021 at the latest. The first 450 

bookings will be entered into a prize draw to win a total of 15 VIP Full Festival tickets to the 

Primavera Sound Festival 2022 in Porto (the prize includes the festival pass only and 

therefore does not include travel, food or accommodation costs), 15 flight vouchers worth € 

100 each and 15 flight vouchers worth € 50 each. A jury will draw the winners at the end of 

the competition period. Notification of the prize will be sent by e-mail. 

No correspondence can be made about the raffle or the awarding of the prizes - except for 

the notification of the winners. Payment of the prize in cash or other values, its exchange or 

transfer to other persons is not possible. 

This promotion is not connected to Facebook and is in no way sponsored, supported or 

organized by Facebook. The recipient of the information you provide is not Facebook, but 

MILESTONE. Each participant declares the full release of claims against Facebook according 

to the current conditions. 

Data Protection 
By participating in the raffle, you agree that MILESTONE Operations GmbH automatically 

stores and processes the personal data you provide, namely first name, surname, address, 

e-mail address, date of birth for the purpose of implementing the raffle (registration of 

participants and contacting the winners). 

Furthermore, the corresponding terms and conditions of the respective MILESTONE student 

accommodation and the data protection terms contained therein are applicable, which you 

agree with the booking of an apartment. In case of conflict or different interpretation, the 

German version prevails. 

 


