
KEITH URBAN GREY CUP FLYAWAY WETTBEWERB 
 

DIESER WETTBEWERB STEHT OFFEN FÜR EINWOHNER AUS KANADA, MEXIKO, ÖSTERREICH, DEM 
GROßRAUM FRANKREICH (EINSCHLIEßLICH KORSIKA), DEUTSCHLAND, FINNLAND, NORWEGEN 

UND SCHWEDEN. 
 
1. WETTBEWERBSZEITRAUM UND VERANSTALTER 

 
Der KEITH URBAN GREY CUP FLYAWAY Wettbewerb (im Folgenden „Wettbewerb“) beginnt am 
28 Oktober 2019 um 00:00 Uhr Eastern Standard Time („EST“) und endet am 11. November 2019 um 
23:59 Uhr EST (nachfolgend „Wettbewerbszeitraum“). Der Wettbewerb wird durchgeführt von CFL 
Enterprises LP, ansässig in 50 Wellington Street East, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5E 1CB, Kanada 
(nachfolgend „Veranstalter“). Der Veranstalter ist unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
E-Mail: contact@cfl.ca oder Telefon: (416) 322-9650. 
 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 
Teilnahmeberechtigt sind Einwohner Kanadas, Mexikos, Österreichs, des Großraums Frankreichs 
(inklusive Korsika), Deutschlands, Finnlands, Norwegens und Schwedens (nachfolgend zusammen 
„teilnahmeberechtigte Länder“), die zum Zeitpunkt der Anmeldung 18 Jahre oder älter sind und in 
ihrer Provinz, ihrem Gebiet, ihrem Bundesstaat, ihrem Wohnsitzland die Volljährigkeit erreicht 
haben; mit Ausnahme von Arbeitnehmern, Vertretern oder Repräsentanten (und denjenigen, die mit 
diesen Personen in einem Haushalt leben, unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder nicht) des 
Veranstalters, seinen Tochtergesellschaften und Mitgliederteams sowie jedem ihrer Vorstände 
(soweit zutreffend), Vertriebspartnern, Preislieferanten, Werbe- /Promotionsagenturen, 
Sponsoren/Werbepartner und allen Unternehmen, die an der Entwicklung, Produktion, 
Durchführung, Verwaltung, Beurteilung oder Umsetzung des Wettbewerbs beteiligt sind 
(nachfolgend zusammen „Wettbewerbsparteien“). Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
erklären Sie sich mit der Geltung der in diesen Teilnahmebedingungen enthaltenen offiziellen 
Bestimmungen und Vorschriften (nachfolgend zusammen „Bedingungen“) einverstanden. 
 
3. TEILNAHMEVERFAHREN/ANMELDUNG 

 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und freiwillig. Es ist nicht notwendig, hierfür Waren 
oder Dienstleistungen des Veranstalters zu kaufen. Um teilzunehmen, gehen Sie auf die Homepage 
www.CFL.ca/GCFlyAway (nachfolgend „Webseite“) und folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm: (i) Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Postleitzahl, Ihre Telefonnummer und Ihre 
gültige E-Mail-Adresse ein; und (ii) erklären Sie, dass Sie die Bedingungen des Wettbewerbs gelesen 
haben und mit diesen einverstanden sind. Sie haben zudem die Möglichkeit, durch Aktivierung eines 
Opt-In-Feldes zukünftig Marketingmaterialien des Veranstalters zu erhalten. Nachdem Sie das 
Anmeldeformular vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Absenden“, um Ihre 
Daten abzusenden und Ihre Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb abzuschließen. 

 
Bitte beachten Sie, dass französische Teilnehmer das Recht haben, sich auf der Bloctel-Liste 
einzutragen und sich hiermit gegen eine telefonische Kontaktaufnahme im Rahmen von 
Marketingmaßnahmen zu entscheiden. 
 
Jegliche Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Zugriff auf das Internet für die Teilnahme am 
Wettbewerb entstehen, werden nicht erstattet. 
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4. BEGRENZUNG DER ANMELDUNG 
 
Es ist pro Person (nachfolgend „angemeldeter Benutzer“) nur eine (1) Anmeldung während des 
Wettbewerbszeitraums möglich. Um diesbezüglichen Zweifeln vorzubeugen, können Sie nur eine (1) 
E-Mail-Adresse für die Anmeldung zum Wettbewerb verwenden und nur eine (1) Anmeldung mit 
dieser E-Mail-Adresse vornehmen. Wenn der Veranstalter (unter Verwendung von Beweismitteln 
oder anderen Informationen, die ihm zur Verfügung gestellt oder anderweitig von ihm erlangt 
wurden) herausfindet, dass eine Person versucht hat: (i) während des Wettbewerbszeitraums mehr 
als eine (1) Anmeldung pro Person einzureichen; und/oder (ii) mehrere Namen, Identitäten, E-Mail-
Adressen und/oder automatisierte, Makro-, Skript-, Roboter- oder andere Systeme oder Programme 
verwendet hat, um sich für diesen Wettbewerb anzumelden oder anderweitig teilzunehmen oder ihn 
zu stören; dann kann der Teilnehmer vom Wettbewerb ausgeschlossen werden und ein etwaig 
vergebener Preis verfällt. Die Anmeldung kann zudem versagt werden, wenn das hierfür 
vorgesehene Verfahren nicht durch Einreichung und Eingang aller erforderlichen Informationen beim 
Veranstalter innerhalb des Wettbewerbszeitraums abgeschlossen wurde. Die Wettbewerbsparteien 
und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren, Vertreter, Nachfolger und Bevollmächtigte 
(nachfolgend zusammen „freigestellte Parteien“) sind nicht verantwortlich für verspätete, verlorene, 
fehlgeleitete, verzögerte, unvollständige oder inkompatible und aus diesen Gründen ungültige 
Einträge. 
 
5. GEWINNKRITERIEN 

 
Jeder angemeldete Benutzer, der die oben genannten Kriterien erfüllt, ist gewinnberechtigt. Der 
Gewinner wird durch eine vom Veranstalter durchgeführte Zufallsziehung ermittelt. Bitte beachten 
Sie die untenstehende Anforderung, eine einfache Frage zum Testen mathematischer Fähigkeiten zu 
beantworten, bevor der Preis vergeben wird. 
 
6. VORAUSSETZUNGEN DER EINREICHUNG 

 
Mit der Einreichung der Anmeldung erklären Sie, dass diese allen Bedingungen entspricht. Die 
Haftung des Veranstalters für die Nichteinhaltung dieser Bedingungen ist ausgeschlossen. 
Vorbehaltlich der Ziffer 16 dieser Bedingungen haften die freigestellten Parteien in keiner Weise für: 
(i) die Nutzung Ihrer Anmeldung, (ii) Ihre Teilnahme an jeglichen Aktivitäten im Zusammenhang mit 
dem Wettbewerb und/oder (iii) den Preis, wenn Sie zum Gewinner erklärt werden (einschließlich 
jeglicher Nutzung oder Missbrauch des Preises). 
 
7. VERIFIZIERUNG 

 
Jede Anmeldung unterliegt einer Verifizierung. Der Veranstalter kann hierfür einen 
Identitätsnachweis und/oder Berechtigungsnachweis verlangen (in einer für den Veranstalter 
akzeptablen Form, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf einen staatlich ausgestellten 
Lichtbildausweis): (i) zum Zwecke der Überprüfung der Berechtigung einer Person zur Teilnahme an 
diesem Wettbewerb; und/oder (ii) zum Zwecke der Überprüfung der Berechtigung und/oder 
Legitimität einer Anmeldung für die Zwecke dieses Wettbewerbs. Wenn der Veranstalter einen 
solchen Identitätsnachweis und/oder Berechtigungsnachweis verlangt, wird er sich mit Ihnen über 
die bei der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten in Verbindung setzen. Sie haben 7 Tage Zeit, 
um einen solchen Identitätsnachweis zu erbringen. Jede Nichtbeachtung innerhalb dieses 
Zeitraums kann zur Disqualifikation vom Wettbewerb führen. Für sämtliche Zeiten im 
Zusammenhang mit diesem Wettbewerb gilt die Zeit der Servermaschine(n) des Wettbewerbs. 
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8. DER PREIS 
 

Der Preis besteht aus (i) einem Hin- und Rückflug (Economy Class) für den Gewinner und eine weitere 
Person seiner Wahl (nachfolgend „Gast“) nach Calgary, Alberta, Kanada, (ii) zwei (2) Übernachtungen 
in einem Economy Class Hotel (ohne Frühstück), (iii) einem signierten Fußball von Keith Urban und 
(iv) zwei (2) Tickets für den „107. Grey Cup Presented by Shaw“ am Sonntag, den 24. November 2019 
(nachfolgend das „Spiel“). Der ungefähre Wert des Gesamtpreises beläuft sich auf 8.000 kanadische 
Dollar, basierend auf der Abflugstadt Paris, Frankreich, wobei der tatsächliche Wert u.a. je nach 
Abflugort, Buchungszeit und den jeweils gültigen Preisen variieren kann. Der Hin- und Rückflug 
erfolgt mit einer vom Veranstalter zu wählenden Fluggesellschaft von einem internationalen 
Flughafen in dem Land, in dem der Gewinner seinen Wohnsitz hat bzw. in dem die bei der 
Anmeldung zum Wettbewerb angegebene Wohnadresse liegt. Die genaue Wahl der Flüge und 
Flugzeiten sowie der Hotelunterbringung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zimmergröße 
und Belegung) obliegt dem Veranstalter und wird Ihnen im Voraus mitgeteilt. Ein Transfer zum und 
vom Flughafen in Calgary sowie zum Hotel ist nicht Bestandteil des Preises.  
Die Flugdaten sind die Folgenden: Landung am Flughafen in Calgary am 23. November 2019 und 
Abflug vom Flughafen in Calgary am 25. November 2019. Die zwei (2) Übernachtungen finden 
zwischen dem 23. November 2019 und dem 24. November 2019 statt. 
 
Der Gewinner kann aufgrund des Gewinns des Preises je nach dem Gebiet, in dem er seinen 
Wohnsitz hat, steuerpflichtig sein. Allein der Gewinner ist für die Zahlung dieser Steuer 
verantwortlich. 

 
WICHTIGER HINWEIS: Wenn der Gewinner in einem Umkreis von dreihundert (300) Kilometern um 
Calgary, Alberta, wohnt, kann der Veranstalter nach seiner Wahl eine alternative Form der 
Beförderung bereitstellen oder die Kosten für angefallene Spritkosten erstatten. 
 
9. PREISBEDINGUNGEN 

 
Für den Preis gelten die folgenden Allgemeinen Bedingungen: (i) der Preis ist nicht übertragbar 
und/oder in Bargeld umwandelbar (außer wenn dies vom Veranstalter ausdrücklich gestattet wird); 
(ii) ein Austausch ist ausschließlich nach Wahl des Veranstalters zulässig; (iii) der bestätigte Gewinner 
und sein Gast müssen über alle notwendigen Unterlagen (einschließlich, falls erforderlich, 
Reisepässe) verfügen, um die Reise zu ermöglichen, und müssen auf derselben Reiseroute reisen; 
(iv) die Kosten für all jenes, was nicht ausdrücklich vorstehend als im Preis enthalten bezeichnet wird, 
liegen in der alleinigen und absoluten Verantwortung des bestätigten Gewinners und seines Gastes, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Mahlzeiten und Getränke; Trinkgelder; Unterhaltung; 
Kranken- und Reiseversicherung; Zusatztransporte; Gepäck und andere Gebühren; und Gegenstände 
persönlicher Natur (HINWEIS: Der bestätigte Gewinner und/oder sein Gast werden zum Zeitpunkt 
des Check-Ins im Hotel eventuell gebeten, eine gültige Kreditkarte vorzulegen, um alle etwaig 
anfallenden zusätzlichen Kosten zu decken.); (v) wenn der bestätigte Gewinner und/oder sein Gast 
einen Teil oder mehrere Teile des Preises nicht in Anspruch nehmen, dann verfallen jegliche nicht in 
Anspruch genommene Teile vollständig und ersatzlos; (vi) der Veranstalter kann den Preis oder eine 
Komponente davon durch einen Preis oder eine Preiskomponente(n) von gleichem oder höherem 
Wert ersetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Barauszahlung; (vii) alle 
Reisevorkehrungen im Zusammenhang mit dem Preis müssen über den Veranstalter oder seine 
benannten Vertreter getroffen werden; (viii) alle Reisen im Zusammenhang mit dem Preis müssen 
innerhalb und/oder an oder vor dem/den vom Veranstalter angegebenen Datum/Daten stattfinden 
(andernfalls kann der Preis in seiner Gesamtheit ersatzlos verfallen); und (ix) durch die Annahme des 
Preises verpflichtet sich der bestätigte Gewinner, auf jegliche Regressansprüche gegen die 
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freigestellten Parteien zu verzichten, falls sich der Preis oder eine Komponente davon ganz oder 
teilweise als nicht zufriedenstellend erweist, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. 
 
Gast Anforderungen: Der bestätigte Gast des Gewinners: (a) muss 18 Jahre oder älter sein (und nach 
dem Recht seines Wohnsitzlandes alt genug sein, um den bestätigten Gewinner auf der Preisreise zu 
begleiten); und (b) ist verpflichtet, vorbehaltlich Ziffer 16 dieser Bedingungen, das 
Freizeichnungsformular des Veranstalters, in dem er bestätigt, dass er/sie auf alle Regressansprüche 
gegen die freigestellten Parteien im Zusammenhang mit seiner/ihrer Teilnahme am Preis verzichtet 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle damit verbundenen Reisen), zu unterzeichnen und bis 
zu dem auf dem Freizeichnungsformular angegebenen Datum zurückzusenden. 
 
Es wird dringend empfohlen, dass der bestätigte Gewinner und sein Gast vor der Abreise eine 
ausreichende persönliche Reise- und Krankenversicherung abschließen. Flüge unterliegen dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit, möglichen Sperrfristen, staatlichen Beschränkungen und Vorschriften, 
sowie der Vorschriften der Fluggesellschaften, Flughäfen oder anderen Transportbeschränkungen 
und -vorschriften. 
 
Die freigestellten Parteien sind unter keinen Umständen für eine Verzögerung, Verschiebung, 
Aussetzung oder Annullierung des Preises oder eines Teils des Preises – einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Flüge oder das Spiel – verantwortlich. Weder der bestätigte Gewinner noch sein Gast 
oder eine andere natürliche oder juristische Person erhalten eine Entschädigung im Falle einer 
solchen Verzögerung, Stornierung oder eines anderen vergleichbaren Ereignisses. Der Veranstalter 
ersetzt keine verlorenen oder gestohlenen Tickets. Änderungen an Flügen und/oder Passagiernamen 
werden nach Bestätigung der Buchung nicht mehr akzeptiert. 
 
Keine der freigestellten Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder eine 
Garantie hinsichtlich der Qualität oder Eignung des im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
vergebenen Preises ab. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, verstehen und erkennen der 
bestätigte Gewinner und sein Gast an, dass sie weder vom Veranstalter noch von einer der anderen 
freigestellten Parteien eine Rückerstattung oder vergleichbaren Ersatz verlangen können, wenn 
ihnen der Preis seinem Zweck nach nicht geeignet erscheint oder sie ihn in irgendeiner anderen 
Weise als unbefriedigend empfinden. 
 
10. VERFAHREN ZUR AUSWAHL DES GEWINNERS 

 
Am 12. November 2019 (nachfolgend „Auswahldatum“) wird im Büro des Veranstalters in Toronto, 
ON um ca. 10:00 Uhr EST, ein (1) geeigneter Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip aus allen gemäß 
dieser Bedingungen eingereichten und eingegangenen qualifizierten Anmeldungen ausgewählt. Die 
Gewinnchancen hängen von der Anzahl der eingegangenen qualifizierten Einträge ab, die in 
Übereinstimmung mit diesen Bedingungen eingereicht wurden. Der Gewinner wird, bevor er 
endgültig als Gewinner bestätigt wird, zudem aufgefordert, eine einfache Frage zum Testen 
mathematischer Fähigkeiten ohne mechanische oder andere Hilfsmittel zu beantworten, wie unten 
näher beschrieben. 
 
11. BENACHRICHTIGUNG DES GEWINNERS 

 
Der Veranstalter oder sein benannter Vertreter wird mindestens drei (3) Versuche unternehmen, den 
ausgewählten Teilnehmer innerhalb von drei (3) Werktagen nach dem Auswahldatum telefonisch 
und per E-Mail zu kontaktieren. Wenn der angemeldete Benutzer nicht innerhalb von drei (3) 
Werktagen nach dem Auswahldatum auf die telefonische Kontaktaufnahme reagiert oder die E-Mail 
beantwortet, oder wenn eine Benachrichtigung als unzustellbar zurückgesendet wird, kann er 
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disqualifiziert werden (und verliert im Falle der Disqualifizierung alle Rechte an dem Preis). Der 
Veranstalter behält sich für diesen Fall das Recht vor, nach dem Zufallsprinzip einen anderen 
angemeldeten Benutzer auszuwählen (in diesem Fall gelten die vorstehenden Bestimmungen dieses 
Abschnitts für den neu ausgewählten Teilnehmer). 
 
Der Name des Gewinners wird nicht öffentlich zugänglich gemacht, aber Sie können sich mit uns in 
Verbindung setzen, um zu erfahren, wer den Wettbewerb gewonnen hat und wir werden Ihnen den 
Vornamen des Gewinners und das Land, in dem er seinen Sitz hat, mitteilen. 
 
12. VERFAHREN ZUR BESTÄTIGUNG DES GEWINNERS 

 
Der Veranstalter oder ein von ihm benannter Vertreter wird den ausgewählten Teilnehmer 
benachrichtigen und darüber informieren, dass er der Gewinner des Preises ist und dass er innerhalb 
von drei (3) Werktagen nach Erhalt der Benachrichtigung und des zugleich übersendeten 
Freizeichnungsformulars des Veranstalters, dieses Freizeichnungsformular unterzeichnen und per 
E - Mail zurücksenden muss. Das Freizeichnungsformular enthält unter anderem folgende 
Bestimmungen: (i) die Bestätigung der Einhaltung dieser Bedingungen; (ii) die Bestätigung der 
Annahme des Preises (wie vergeben); (iii) die Bestätigung, dass der Gast, der an der Reise teilnimmt, 
verpflichtet ist, vor der Teilnahme eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen; und (v) für ausgewählte 
Teilnehmer aus Kanada oder Mexiko, die Bestätigung, dass der ausgewählte Teilnehmer der 
Veröffentlichung, Vervielfältigung und/oder anderen Verwendung seines Namens, seiner Adresse, 
seiner Stimme, seiner Aussagen über den Wettbewerb und/oder seiner Fotos ohne weitere 
Benachrichtigung oder Kompensation in jeder Werbung oder Werbung, die vom oder im Namen des 
Veranstalters in irgendeiner Weise, einschließlich Druck, Übertragung oder Internet, durchgeführt 
wird, zustimmt (nachfolgend „Zustimmung zur Veröffentlichung“). Wenn ein ausgewählter 
Teilnehmer: (a) die Frage des mathematischen Fähigkeitstests nicht richtig beantwortet; (b) die 
Wettbewerbsunterlagen nicht innerhalb der angegebenen Zeit ordnungsgemäß zurücksendet; 
(c) den Preis (wie vergeben) aus irgendeinem Grund nicht annehmen kann (oder nicht annehmen 
will) und/oder (d) ein Verstoß gegen diese Bedingungen festgestellt wird (dessen Festsetzung im 
alleinigen Ermessen des Veranstalters liegt); dann wird er disqualifiziert (und verliert alle Rechte an 
dem Preis) und der Veranstalter kann aus den übrigen rechtzeitig innerhalb des 
Wettbewerbszeitraums und in Übereinstimmung mit den Bedingungen eingereichten und 
erhaltenen Einträgen einen anderen berechtigten Teilnehmer auswählen (in diesem Fall gelten die 
vorstehenden Bestimmungen dieses Abschnitts für diesen neu ausgewählten Teilnehmer). 
Hinweis: Wenn der erklärte Gewinner seinen Wohnsitz in der Europäischen Union hat, werden er/sie 
und sein/ihr Gast darum gebeten, die Zustimmung zur Veröffentlichung auf freiwilliger Basis zu 
unterzeichnen. 
 
13. ANWENDBARES RECHT 

 
Dieser Wettbewerb unterliegt allen anwendbaren Bundes-, Provinz- und Gemeindegesetzen der 
Provinz Ontario und des Staates Kanada. Alle Angelegenheiten und Fragen im Zusammenhang mit 
der Erstellung, Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzbarkeit der Bedingungen oder den Rechten und 
Pflichten zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
unterliegen, soweit anwendbar, den Gesetzen, einschließlich der Verfahrensbestimmungen, der 
Provinz Ontario, Kanada und den Bundesgesetzen Kanadas. 
 
Etwaige Rechtsstreitigkeiten müssen vor einem Gericht in der Stadt Toronto, Ontario, geführt 
werden. 
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Wenn Sie in der Europäischen Union wohnen, haben Sie nach wie vor alle anwendbaren Rechte des 
Landes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, und das Recht, vor den Gerichten Ihres 
Landes Klage zu erheben. 
 
 
14 BEWOHNER VON QUEBEC 
 
Alle Rechtsstreitigkeiten, die die Durchführung oder Organisation eines öffentlichen Wettbewerbs 
betreffen, können bei der Régie des alcohols, des courses et des jeux (nachfolgend „Régie“) zur 
Entscheidung eingereicht werden. Alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe eines 
Preises können der Régie nur mit dem Ziel vorgelegt werden, den Parteien zu helfen, einen Vergleich 
zu erzielen. Im Falle eines Widerspruchs oder einer Abweichung zwischen der englischen Version und 
der französischsprachigen Version der Wettbewerbsbedingungen, soll die englische Version 
vorrangig, maßgebend und bindend sein. 
 
15. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 
Die Entscheidungen des Veranstalters in Bezug auf alle Aspekte dieses Wettbewerbs sind endgültig 
und bindend für alle Teilnehmer ohne Beschwerderecht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Entscheidungen über die Berechtigung/Disqualifizierung von Teilnehmern. Mit der Teilnahme an 
diesem Wettbewerb erklären Sie sich mit Geltung dieser Bedingungen einverstanden. JEDE PERSON, 
DIE AUS IRGENDEINEM GRUND GEGEN DIESE BEDINGUNGEN VERSTÖßT, WIRD DISQUALIFIZIERT. 
 
Die freigestellten Parteien haften nicht für: (i) ein Ausfall der Webseite während des Wettbewerbs; 
(ii) eine technische Fehlfunktion oder andere Probleme solcher Art, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf solche, die sich auf das Telefonnetz oder die Leitungen, Computer-Online-Systeme, 
Server, Zugangsanbieter, Computerausrüstung oder Software beziehen; (iii) das Fehlen einer 
Anmeldung oder anderen Informationen, die aus irgendeinem Grund empfangen, erfasst oder 
aufgezeichnet werden müssen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, technische Probleme oder 
Überlastung im Internet oder auf einer Website; (iv) vorbehaltlich Ziffer 16 dieser Bedingungen, 
Beschädigungen des Computers oder eines anderen Geräts des Teilnehmers oder einer anderen 
Person, die mit der Teilnahme am Wettbewerb zusammenhängen oder daraus resultieren; und/oder 
(v) jedwede Kombination der oben genannten. 
 
Im Falle eines Streits darüber, wer eine Anmeldung eingereicht hat, behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, die Anmeldung als vom autorisierten Inhaber der zum Zeitpunkt der Anmeldung 
angegebenen E-Mail-Adresse eingereicht zu betrachten. „Autorisierter Inhaber“ ist definiert als die 
Person, der von einem Internet-Provider, Online-Dienstleister oder einer anderen Organisation (z.B. 
Unternehmen, Bildungseinrichtungen usw.), die für die Zuweisung von E-Mail-Adressen für die mit 
der eingereichten E-Mail-Adresse verknüpfte Domain verantwortlich ist, eine E-Mail-Adresse 
zugewiesen wurde. Ein Teilnehmer kann aufgefordert werden, den Nachweis zu erbringen (in einer 
für den Veranstalter akzeptablen Form, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen vom Staat 
ausgestellten Lichtbildausweis), dass er der autorisierte Inhaber der mit der betreffenden Anmeldung 
verbundenen E-Mail-Adresse ist. 
 
Der Veranstalter behält sich, vorbehaltlich der Zustimmung der Régie, das Recht vor, diesen 
Wettbewerb nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, zu ändern oder auszusetzen, wenn ein Grund 
vorliegt, der außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegt und den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Wettbewerbs im Sinne dieser Bedingungen beeinträchtigt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Fehler, technische Probleme, Computerviren, Fehler, Manipulationen, unbefugte Eingriffe, Betrug 
oder technische Ausfälle. Jeder Versuch, vorsätzlich eine Webseite zu beschädigen oder den 
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rechtmäßigen Betrieb dieses Wettbewerbs in irgendeiner Weise zu untergraben (wie vom 
Veranstalter nach eigenem Ermessen festgelegt), stellt einen Verstoß gegen das Straf- und Zivilrecht 
dar, und sollte ein solcher Versuch unternommen werden, behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Gebrauch von Rechtsbehelfen zu machen und Schadensersatz 
zu verlangen. Der Veranstalter behält sich zudem das Recht vor, diese Bedingungen mit Zustimmung 
der Régie im Falle von Druck-, Verwaltungs- oder anderen Fehlern jeglicher Art zu ändern. Ohne die 
Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
eine alternative Prüfung der mathematischen Fähigkeiten durchzuführen, die er aufgrund der 
Umstände für angemessen hält und/oder um geltende Gesetze einzuhalten. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die in diesen Bedingungen 
festgelegten Termine, Zeiträume und/oder andere Wettbewerbsmechanismen anzupassen, soweit 
dies zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung dieser Bedingungen im Rahmen der Anmeldung 
bzw. Teilnahme oder aufgrund technischer oder sonstiger Probleme oder im Hinblick auf andere 
Umstände, die nach Ansicht des Veranstalters die ordnungsgemäße, wie in diesen Bedingungen 
vorgesehene Durchführung des Wettbewerbs beeinträchtigen oder aus einem anderen Grund 
erforderlich ist. 
 
Im Falle einer Abweichung oder eines Widerspruchs zwischen diesen Bedingungen und 
Veröffentlichungen oder anderen in wettbewerbsbezogenen Materialien enthaltenen Aussagen, 
haben diese Bedingungen Vorrang und sind, soweit gesetzlich zulässig, maßgeblich und bindend. 
 
16. EU-BÜRGER 
 
Wenn Sie in der Europäischen Union wohnen, sollen diese Bedingungen keine nach den Gesetzen 
Ihres Landes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, anwendbaren Rechte einschränken 
oder ausschließen; alle mit dem Zusatz „vorbehaltlich Ziffer 16“ gekennzeichneten Regelungen 
finden bei Ihnen keine Anwendung. 
 
17. DATENSCHUTZ 
 
Alle Teilnehmer des Wettbewerbs sollen die Datenschutzerklärung des Veranstalters (verfügbar 
unter: http://www.cfl.ca/page/privacy-policy) einsehen, die sich auf die Verwendung 
personenbezogener Daten bezieht, die im Rahmen der Anmeldung zum Wettbewerb übermittelt 
werden. Insgesamt sollten Sie in Bezug auf die Verwendung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb bitte Folgendes beachten: (i) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der übermittelten Daten ist CFL Enterprises LP, ansässig in 50 Wellington Street East, 
3rd Floor, Toronto, Ontario M5E 1CB, Kanada, (ii) die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten 
sind die von Ihnen bei der Anmeldung angegebenen Daten; (iii) der Zweck der Verarbeitung ist die 
Verwaltung des Wettbewerbs (und, wenn Sie sich für den Erhalt von Marketingmaterialien 
entschieden haben); und (iv) die Gründe für die Verarbeitung nach dem EU-Datenschutzrecht 
müssen berechtigte Interessen sein (wie in der Datenschutzerklärung näher beschrieben). 
 
18. ZUGANG ZU DEN BEDINGUNGEN 
 
Diese Bedingungen können in ihrer Gesamtheit kostenlos unter CFL.ca/InternationalGCFlyAway 
eingesehen werden. 
 
Diese Bedingungen sind beim SELARL COUTANT, Huissiers de justice associés, 47 bis B boulevard 
Carnot, La Nativité, 13100 Aix-en-Provence hinterlegt. 

http://www.cfl.ca/InternationalGCFlyAway
http://www.cfl.ca/InternationalGCFlyAway

