
 

 
Das italienische Sabbatical – Auswahlregeln/Teilnahmebedingungen  

 
Datum des Inkrafttretens: 25. Januar 2019 
 
KEIN KAUF ODER ZAHLUNG ZUR TEILNAHME ERFORDERLICH. DURCH EINEN         
KAUF ODER EINE ZAHLUNG HABEN SIE KEINE BESSEREN CHANCEN,         
AUSGEWÄHLT ZU WERDEN. 
 
Durch die Einreichung einer Bewerbung zu diesem Auswahlverfahren erklären Sie          
sich mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden      
(„Teilnahmebedingungen“). 
 
„Veranstalter“ bezeichnet den Veranstalter dieses Auswahlverfahrens      
(„Auswahlverfahren“), Wonder Grottole S.r.l. Impresa Sociale mit Geschäftssitz in         
Grottole (MT), Rione Vittorio Emanuele Nr. 5, Italien. 
 
„Sponsor“ bezeichnet die Sponsor dieses Auswahlverfahrens: Airbnb Ireland UC,         
the Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irland. Als           
Sponsor im Sinne dieser Teilnahmebedingungen gilt, wenn auf Personenbezogene         
Daten, genommen wird: 

- wenn Ihr Wohnsitz in den Vereinigten Staaten liegt, Airbnb Inc, mit           
Geschäftssitz in 888 Brannan Street 4th Floor San Francisco, CA 94103 -           
United States; 

- wenn Ihr Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten, der Volksrepublik         
China (im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen umfasst die Volksrepublik        
China nicht Hongkong, Macau und Taiwan), Airbnb Ireland UC, mit          
Geschäftssitz in the Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend,         
Dublin 4, Irland; 

- wenn Ihr Wohnsitz in der Volksrepublik China (im Rahmen dieser          
Teilnahmebedingungen umfasst die Volksrepublik China nicht Hongkong,       
Macau und Taiwan), Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd., mit Geschäftssitz in           
01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No.1 East Third Ring Middle Road,             
Chaoyang District, Beijing; 

- wenn Ihr Wohnsitz in Japan ist, Airbnb Global Services Limited, mit           
Geschäftssitz in 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland. 

 
Der Veranstalter wird im Folgenden auch als „wir“ oder „uns“ bezeichnet. 
 
Ziel des Auswahlverfahrens. Das Auswahlverfahren zielt auf die Ermittlung von vier           
(4) Personen ab („Teilnehmer“), denen die einmalige Gelegenheit geboten wird,          
dem Hamsterrad zu entfliehen und sich in das wunderschön gelegene italienische           
Dorf Grottole zu begeben, das sich in der malerischen süditalienischen Provinz           
Matera befindet, deren gleichnamige Hauptstadt zur Europäischen Kulturhauptstadt        

 



 

2019 gewählt wurde und zum UNESCO-Welterbe zählt (das „Sabbatical“). Die          
Teilnehmer des Sabbatical werden drei Monate lang das authentische italienische          
Landleben erleben. 
 
Als freiwillige Mitarbeiter der örtlichen gemeinnützigen Organisation Wonder        
Grottole lernen die Teilnehmer die italienische Sprache, wie man den Gemüsegarten           
der Gemeinde betreibt und einige der Zutaten für köstliche italienische Gerichte           
anbaut und zubereitet. Nach dem ersten Schulungsmonat mit dem Veranstalter          
konzentrieren sich die Teilnehmer darauf, dieses Wissen an Besucher         
weiterzugeben, indem sie im Auftrag von Wonder Grottole Gastgeber einer Airbnb           
Social Impact Experience und Mitveranstalter von Aufenthalten im Gemeindehaus         
von Wonder Grottole oder an jedwedem auf Airbnb anzugebenden alternativen          
Standort werden.  
 
Wie kann man teilnehmen? Die zur Teilnahme am Auswahlverfahren berechtigten          
Personen („Bewerber“/„Sie“), die zum Zeitpunkt der Teilnahme das achtzehnte         
(18.) Lebensjahr vollendet haben, können vom 15. Januar 2019 um 10:00 Uhr            
mitteleuropäischer Zeit bis zum 17. Februar 2019 um 23:59 Uhr          
mitteleuropäischer Zeit durch Befolgung des nachstehenden Verfahrens am        
Auswahlverfahren teilnehmen. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die        
Bewerbungen bis zur Beendigung des Auswahlverfahrens entsprechend den        
nachfolgenden Anweisungen eingegangen sein. Nach dem 17. Februar 2019 um          
23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingehende Beiträge werden nicht berücksichtigt         
und automatisch abgelehnt. Bewerber, die das achtzehnte (18.) Lebensjahr zwar          
vollendet haben, nach Maßgabe des Rechtssystems ihres Wohnsitzes jedoch noch          
nicht als volljährig gelten, benötigen für die Teilnahme die Erlaubnis eines           
Elternteils/Erziehungsberechtigten und dessen Einverständnis mit den      
vorliegenden Teilnahmebedingungen.  
 
Verfahren. Um in das Auswahlverfahren zu gelangen und eine Chance auf die            

Teilnahme am oben beschriebenen Sabbatical zu haben, befolgen Sie btte das           
nachstehende Verfahren:  

1. Rufen Sie die Webseite www.italiansabbatical.com auf („Webseite“); 
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Jetzt bewerben]; 
3. Füllen Sie das Bewerbungsformular mit den erforderlichen persönlichen        

Angaben und Kontaktinformationen aus (an die sämtliche Mitteilungen in         
Bezug auf das Auswahlverfahren gesendet werden) und beantworten Sie die          
im Bewerbungsformular angegebenen Fragen, einschließlich der offenen       
Fragen, um (i) Ihre persönliche Geschichte zu erzählen und zu erklären,           
warum Sie bereit sind, nach Grottole zu fahren und dort ein Sabbatical zu             
machen, und (ii) was Sie in Grottole bewirken und an die örtliche            
Gemeinschaft weitergeben könnten (die „Bewerbung“); 

 

http://www.italiansabbatical.com/


 

4. Erklären Sie sich mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen       
einverstanden und bestätigen Sie, dass Sie die auf der Website verfügbaren           
Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen haben;  

5. Sofern Sie als einer der Finalisten ausgewählt werden, nehmen Sie per           
Videokonferenz an einem oder mehreren Interviews über das        
Sabbatical-Erlebnis und Ihre diesbezügliche Motivation teil und stellen uns         
bei Bedarf weitere Informationen über Sie bereit.  

 
Jeder Bewerber darf nur eine (1) Bewerbung einreichen und muss angeben, dass er             
zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt ist und gegebenenfalls die            
Erlaubnis eines Elternteils/Erziehungsberechtigten zur Teilnahme erhalten hat. Von        
der Teilnahme ausgeschlossene Parteien (nach Maßgabe der nachstehenden        
Definition) übernehmen keine Haftung für Computer- oder Netzwerkprobleme,        
Serverprobleme, Probleme mit E-Mail-Konten oder den nicht erfolgten Erhalt von          
Bewerbungen aus jedwedem von den von der Teilnahme ausgeschlossenen Parteien          
nicht zu verantwortenden Grund oder aufgrund von Fehlern jedweder Art in Bezug            
auf oder in Verbindung mit dem Auswahlverfahren, ob mechanischer, technischer,          
netzwerktechnischer, drucktechnischer, typografischer, menschlicher oder     
anderweitiger Natur, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fehler oder         
Probleme, die im Zusammenhang mit der Organisation des Auswahlverfahrens, der          
Bearbeitung oder Beurteilung der eingegangenen Bewerbungen, der Bekanntgabe        
der Finalisten oder der Teilnehmer oder in Bezug auf das mit dem            
Auswahlverfahren verbundene Material auftreten können. Mit der Teilnahme am         
Auswahlverfahren erklären sich die Bewerber damit einverstanden, dass sie, wie im           
folgenden Abschnitt zur Teilnahmeberechtigung beschrieben, im Falle ihrer        
Auswahl keinerlei rechtlichen oder körperlichen Einschränkungen unterliegen, die        
sie an der Teilnahme am Sabbatical hindern könnten, dass sie von uns im             
Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren und/oder dem Sabbatical kontaktiert        
werden können, dass sie an jeder Werbung teilnehmen, die als Ergebnis des            
Auswahlverfahrens und/oder des Sabbatical organisiert wird und uns und dem          
Sponsor und den Konzerngesellschaften des Sponsors sowie deren Beauftragten das          
Recht gewähren, ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, einschließlich, aber         
nicht beschränkt auf ihre Namen und Fotos, Abbildungen und Städte/Länder des           
Wohnsitzes und zustimmen, dass sie gefilmt und fotografiert werden und dass           
dieses Material möglicherweise von uns oder dem Sponsor auf unbegrenzte Dauer           
weltweit in allen Medien nach unserem oder dem Ermessen des Sponsors           
verwendet wird (einschließlich und ohne Einschränkung mit Stellungnahmen zum         
Auswahlverfahren, zum Sabbatical, zu uns, dem Sponsor und den Teilnehmern,          
Aktivitäten, Erfahrungen und Meinungsäußerungen). Vor der Zulassung zum        
Sabbatical können die Bewerber zur Unterzeichnung eines gesonderten Dokuments         
aufgefordert werden, in dem sie ihr Einverständnis mit dieser Bestimmung          
bestätigen und uns und den Sponsor in Bezug auf diese Bestimmung freistellen.  
Die Bewerber erkennen an, dass die Teilnahme am Sabbatical im Falle ihrer            

 



 

Auswahl persönlich erfolgt. Folglich sind Kinder oder andere Angehörige der          
Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen. Paare, die gemeinsam am Sabbatical          
teilnehmen möchten, reichen zwei gesonderte Bewerbungen mit dem Vermerk ein,          
dass sie gerne mit dem jeweiligen Partner teilnehmen würden. In diesem Fall            
müssen beide die Teilnahmekriterien erfüllen und die Bestimmungen der         
vorliegenden Teilnahmebedingungen einhalten.  
Zweck, Art, Zeitraum und Dauer einer derartigen Nutzung personenbezogener         
Daten werden hiermit seitens des Bewerbers als erforderliche Bedingung für die           
Teilnahme am Auswahlverfahren anerkannt, akzeptiert und bestätigt. Darüber        
hinaus erkennen die Bewerber an, dass wir oder der Sponsor im Falle ihrer Wahl              
unter die Finalisten des Auswahlverfahrens nach alleinigem Ermessen        
Nachforschungen in Bezug auf die bereitgestellten Informationen durchführen        
können, um die Teilnahmeberechtigung am Auswahlverfahren und gegebenenfalls        
am Sabbatical zu überprüfen oder zu bestätigen. 
  
Teilnahmeberechtigung. Die Auswahl steht ausschließlich Einwohnern der       
nachstehenden Länder offen, die das achtzehnte (18.) Lebensjahr vollendet haben:          
Vereinigte Staaten, Mexiko, Argentinien (ausgenommen die Provinz Mendoza),        
Italien, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal,       
Niederlande, Australien, Kanada (ausgenommen Quebec), Indien und Japan.        
Sofern Sie in keinem der angegebenen Länder wohnhaft sind, sind Sie nicht zum             
Zugang zum oder zur Teilnahme am Auswahlverfahren berechtigt. Durch die          
Teilnahme am Auswahlverfahren erklären sich die Bewerber damit einverstanden,         
dass die Teilnehmer aus allen aus diesen Ländern eingegangenen vollständigen          
Bewerbungen ausgewählt werden.  
Darüber hinaus müssen die teilnahmeberechtigten Bewerber die nachstehenden        
Voraussetzungen erfüllen:  

1. Im Besitz eines Reisepasses sein, der bis zu sechs (6) Monate nach dem Ende              
des Sabbatical gültig ist 

2. Im Besitz eines für den im Rahmen des Sabbatical erfolgenden 3- (drei-)            
monatigen Aufenthalts in Italien erforderlichen VISUMS sein oder auf ein          
solches VISUM Anspruch haben, einschließlich aller für die freiwillige         
Tätigkeit für die Organisation möglicherweise erforderlichen      
Reisegenehmigungen oder sonstigen einschlägigen Genehmigungen; 

3. Über fortgeschrittene (Konversations-)Sprachkenntnisse in Englisch     
verfügen;  

4. In einer angemessenen körperlichen Verfassung sein, um am Sabbatical und          
am Landleben im Allgemeinen teilnehmen zu können.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Geschäftsführer, leitenden Angestellten,         
Mitarbeiter und Beauftragten der Veranstalter und von Airbnb sowie deren          
Tochter- oder Konzerngesellschaften (gemeinsam die von der Teilnahme        
ausgeschlossenen Pateien) und deren unmittelbare Familien- oder       
Haushaltsmitglieder (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Ehepartner,       
Lebenspartner, Mitbewohner, Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel).  

 



 

 
Zur Teilnahme am Sabbatical müssen die Teilnehmer eine freiwillige Vereinbarung          
mit dem Veranstalter unterschreiben und vor dessen Beginn den Nachweis der           
Teilnahmebereitschaft sowie eine gültige Versicherung bei einer Erstversicherung        
abschließen, die ihren Aufenthalt in Grottole einschließlich Reisen für die gesamte           
Dauer des Sabbatical und jedwede Krankheiten oder Verletzungen während des          
Aufenthalts in Grotolle abdeckt.  
 
 
Auswahl der Teilnehmer. Anhand der Bewerbungen werden bis zu dreißig (30)           
Finalisten ausgewählt und zu einer oder mehreren Runden Einzelinterviews per          
Videokonferenz mit einem oder mehreren Jurymitgliedern eingeladen. Vier (4) der          
Finalisten werden als Teilnehmer des Auswahlverfahrens ausgewählt und am         
Sabbatical teilnehmen. Unter den Finalisten werden weitere vier (4) Bewerber als           
Ersatzteilnehmer ausgewählt, falls einer der Teilnehmer beschließt, nicht am         
Sabbatical teilzunehmen oder nicht daran teilnehmen kann. 
 
Unter den eingegangenen Bewerbungen wird eine engere Wahl getroffen und die           
Finalisten werden auf Grundlage der von einer Jury („Jury“) angewandten          
nachstehenden Kriterien ausschließlich aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt: 
 

- Fünfundzwanzig Prozent (25%) Kreativität: Wie kreativ ist die Antwort und          
wie stark begeistert sie uns? 

- Zwanzig Prozent (20%) Originalität: Inwiefern verblüfft uns die Antwort?         
Zeugt sie von einer ganz besonderen Sichtweise? 

- Fünfzehn Prozent (15%) Reaktionsfähigkeit: Wie gut geht sie auf die Frage           
ein?  

- Zwanzig Prozent (20%) künstlerischer Wert: Haben Sie irgendwelche        
Fähigkeiten oder Leidenschaften? (Sind Sie z.B. Künstler, machen Sie Musik,          
verfügen Sie über handwerkliches Geschick oder Know-how, wie sieht es mit           
Ihren Kochkünsten aus, sind Sie leidenschaftlicher Fotograf, usw.)  

 
Die Teilnehmer werden im Anschluss an das/die per Videokonferenz         
durchgeführte(n) Interview(s) auf Grundlage der nachstehenden Zusatzkriterien       
ausgewählt:  

- Mit zehn Prozent (10%) wird die unter Beweis gestellte Fähigkeit gewichtet,           
drei (3) Monate in einem fremden Dorf auf dem Land zu leben, Freude an der               
Arbeit im Freien zu haben und wie ein Landwirt zu leben, 

- Mit zehn Prozent (10%) wird die unter Beweis gestellte Fähigkeit gewichtet,           
etwas zur örtlichen Gemeinschaft beizutragen und als freiwilliger Mitarbeiter         
für die Projekte und Aktivitäten von Wonder Grottole tätig zu sein.  

 
Die Jury umfasst die nachstehenden drei (3) Mitglieder („Jurymitglieder“):  

- Ein Einwohner von Grottole, Italien;  

 



 

- Ein Mitglied der Stiftung Wonder Grottole;  
- Ein Mitglied des Airbnb-Teams.  

 
Die Entscheidungen der Jurymitglieder sind endgültig und verbindlich. Sollten         
unterschiedliche Teilnehmer inhaltlich ähnliche Bewerbungen einreichen, wählen       
die Jurymitglieder ausschließlich die beste Version des betreffenden Konzepts aus,          
die nach alleinigem Ermessen der Jurymitglieder bestimmt wird. Sollten nach          
Ansicht der Jurymitglieder keine passenden Bewerbungen eingegangen sein oder         
sollte keiner der Teilnehmer - einschließlich der vier (4) ausgewählten          
Ersatzteilnehmer - antworten oder nach Maßgabe der vorliegenden        
Teilnahmebedingungen erreichbar sein, können wir die Auswahl nach alleinigem         
Ermessen des Veranstalters beenden, verlängern oder wiederholen. Zur Ermittlung         
der Teilnehmer im Falle eines Punktegleichstands werden die punktgleichen         
Bewerbungen von einem Jurymitglied mit ausschlaggebender Stimme unter        
Anwendung der oben dargelegten Kriterien beurteilt. Die Beurteilungen der         
Jurymitglieder werden nicht offengelegt. Die Möglichkeit, als Teilnehmer        
ausgewählt zu werden, hängt von der Anzahl und dem Umfang der Bewerbungen            
und den Inhalten Ihrer Bewerbung ab. 
 
Mit der Teilnahme am Auswahlverfahren erkennen die Bewerber ausdrücklich an          
und erklären sich damit einverstanden, dass sie im Falle ihrer Auswahl als            
Finalisten dazu aufgefordert werden können, weitere Informationen über sich         
bereitzustellen, darunter:  
 

- ob sie im Besitz eines Führerscheins sind und damit verbundene Angaben           
(Ablaufdatum, Ausstellungsbehörde, für welche Länder/Fahrzeuge dieser      
gilt, usw.);  

- ihre Beziehung zu Italien;  
- Bestätigungen über das Vorhandensein eines VISUMS und sonstiger für die          

freiwillige Tätigkeit für Wonder Grottole erforderlichen Genehmigungen; 
- Freiheit von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen, die die        

Möglichkeit der Finalisten, während des Sabbatical als freiwillige Mitarbeiter         
der gemeinnützigen Organisation „Wonder Grottole“ tätig zu sein,        
einschränken oder verbieten; 

- Freiheit von vertraglichen Verpflichtungen, die die Möglichkeit der        
Finalisten, während des Sabbatical in den Medien und im Zuge von           
Marketingmaßnahmen zu erscheinen, einschränken oder verbieten. 

 
Darüber hinaus können die Teilnehmer vor Beginn des Sabbaticals gebeten werden,           
sich entweder einem Gesundheitscheck zu unterziehen oder ein Zertifikat über die           
allgemeine Gesundheit zu erhalten. 
 
Wie bereits im obigen Abschnitt „Verfahren“ dargelegt, können wir nach alleinigem           
Ermessen und in dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang Nachforschungen in           

 



 

Bezug auf die von Ihnen bereitgestellten Informationen und alle anderen Elemente           
durchführen, die wir für die Zwecke dieses Auswahlverfahrens als relevant          
erachten. 
 
 
Verbotener Inhalt. Die Bewerbungen dürfen nur die Originalarbeit des Bewerbers          
enthalten und dürfen zuvor noch nicht veröffentlicht oder bei einem anderen           
Wettbewerb eingereicht worden sein. Sie dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen,           
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Rechte des geistigen Eigentums,          
Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte oder andere     
Urheberpersönlichkeitsrechte. Die Beiträge dürfen KEINE der nachstehenden       
Inhalte enthalten: (a) Inhalte, die rechtswidrige oder gefährliche Tätigkeiten         
gutheißen/fördern; (b) gewalttätiges, gotteslästerliches, obszönes, diffamierendes      
oder anderweitig anstößiges Material; (c) nicht jugendfreies Material; oder (d)          
diffamierende Inhalte. Wir behalten uns das Recht vor, jeden Bewerber von der            
Teilnahme auszuschließen, der gegen diese Bestimmungen oder jedwede sonstigen         
Bestimmungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen verstößt oder dessen       
Bewerbung wir nach alleinigem Ermessen aus jedwedem Grund für unangemessen          
erachten.  
 
Lizenz. Mit der Einreichung einer Bewerbung gewähren die Bewerber uns und dem            
Sponsor eine unbefristete (oder für die Dauer des durch die entsprechenden Rechte            
des geistigen Eigentums gewährten Schutzes), weltweite, unwiderrufliche und        
gebührenfreie Lizenz zur vollständigen oder teilweisen Umgestaltung, Bearbeitung,        
Änderung, Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Bekanntgabe,     
Veröffentlichung, Ausstrahlung, Darbietung, Anzeige oder anderweitigen Nutzung       
der Bewerbung mit oder ohne Änderungen in jeder Form und in jedem bereits             
vorhandenen oder künftig entwickelten Medium (einschließlich, jedoch nicht        
beschränkt auf: Internet, alle Printmedien, die über Presse, Plakatwerbung,         
Verkaufsstellenwerbung, Flyer oder Broschüren verbreitet werden) zu       
Unterhaltungs-, Marketing- und/oder Werbezwecken und/oder zu allen sonstigen        
Zwecken. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass es sich bei der in diesem Absatz             
genannten Lizenz um eine vollständig bezahlte Lizenz handelt. Durch Ihre          
Teilnahme garantieren Sie, dass es sich bei Ihrer Bewerbung wie oben erwähnt um             
Ihre Originalarbeit handelt und Sie sich im Besitz sämtlicher erforderlichen Rechte           
befinden, um die Bewerbung einzureichen und uns und dem Sponsor die in den             
vorliegenden Teilnahmebedingungen dargelegten Rechte zu garantieren. Sofern in        
Ihrem Land/Ihrer Region/Ihrem Rechtssystem rechtmäßig, verpflichten Sie sich,        
uns und den Sponsor im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen zu            
entschädigen und schadlos zu halten. Zur Teilnahme am Sabbatical sind          
ausschließlich die Teilnehmer oder gegebenenfalls die Ersatzteilnehmer berechtigt. 
 
Sabbatical. Jeder Teilnehmer wird zur Teilnahme am Sabbatical zugelassen, was          
bedeutet, dass er über einen Zeitraum von drei (3) Monaten, vom 1. Juni 2019 bis               

 



 

30. August 2019, ein authentisches Landleben in Grottole in der Provinz           
Matera-Basilikata führen wird. Die Teilnehmer werden dabei insbesondere: 

(i) während der gesamten Dauer des Sabbatical für „Wonder Grottole“, die          
gemeinnützige Organisation des Veranstalters, ehrenamtlich tätig sein,       
um die örtliche Gemeinschaft auszubauen und soziale Tätigkeiten        
durchzuführen; 

(ii) Italienischkurse besuchen; 
(iii) im ersten Monat rund zwei Stunden pro Tag (außer an Feiertagen) mit            

Unterstützung eines örtlichen Landwirts lernen, den Gemüsegarten der        
Gemeinde zu betreiben und anzubauen;  

(iv) Kochkurse besuchen, um die Zubereitung lokaler italienischer Speisen zu         
lernen;  

(v) im zweiten und dritten Monat im Auftrag von „Wonder Grottole“, der           
gemeinnützigen Organisation des Veranstalters, Gastgeber einer Airbnb       
Social Impact Experience sein; 

(vi) im zweiten und dritten Monat Aufenthalte in dem auf Airbnb          
angegebenen Gemeindezentrum von Wonder Grottole mitveranstalten;      
und 

(vii) von der Organisation die angemessenen Ausgaben für Lebensmittel und         
andere Lebenshaltungskosten in Grottole nach Vorlage der       
entsprechenden Belege (z.B. Kassenbelege, Rechnungen) zum Nachweis       
dieser Ausgaben bis zu einer Obergrenze von maximal Euro 900,-          
(neunhundert) pro Teilnehmer und Monat erstattet bekommen. 

 
Die Hin- und Rückreise jedes Teilnehmers nach und von Grottole (d.h. von dem dem              
gewöhnlichen Wohnsitz des Teilnehmers nächstgelegenen Flughafen zu Beginn des         
Sabbatical und am Ende des Sabbatical zu diesem Flughafen zurück) wird von uns             
oder dem Sponsor organisiert, und die Unterbringung während des Sabbatical wird           
seitens des Veranstalters über ausgewählte Anbieter bzw. seitens des Sponsors oder           
des Veranstalters organisiert und bereitgestellt.  
 
Es werden eventuell eine oder mehrere schriftliche Bestätigungen oder ein          
Nachweis über die Teilnahmeberechtigung verlangt, einschließlich, jedoch nicht        
beschränkt auf den Nachweis über das Vorhandensein eines gültigen Reisepasses          
und den Altersnachweis der Teilnehmer. Eine Vertretung oder Übertragung der          
Teilnahme am Sabbatical ist verboten, es sei denn, der Veranstalter trifft diese            
Entscheidung in Bezug auf die von uns ausgewählten Ersatzteilnehmer.         
Unvorhergesehene oder veränderte Umstände, die eine Teilnahme am Sabbatical         
unmöglich machen, berechtigen die Teilnehmer nicht zum Erhalt einer         
Entschädigung oder Barauszahlung.  
 
Bedingungen in Bezug auf das Sabbatical. Vorbehaltlich etwaiger zwingender         
geltender Rechtsvorschriften wird das Sabbatical nach Maßgabe der in den          
vorliegenden Teilnahmebedingungen enthaltenen Angaben durchgeführt und ohne       

 



 

Mängelgewähr und ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder       
Garantie angeboten. Dieses Auswahlverfahren kann den geltenden örtlichen        
Gesetzen und Vorschriften unterliegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf         
Steuergesetze. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung für die auf die           
Teilnahme am Sabbatical anzuwendenden oder sich aus dieser ergebenden Steuern          
und wir übernehmen keinerlei Haftung für möglicherweise zu entrichtende Steuern. 
Die Teilnehmer können während ihres Sabbatical in Grottole gefilmt, fotografiert          
und anderweitig aufgezeichnet werden (einschließlich ihrer Stimme, ihres Fotos,         
ihrer Abbildung, ihrer Aktivitäten usw.). Wir und der Sponsor können dieses           
Material auf unbegrenzte Dauer für sämtliche Marketingzwecke und sonstigen         
Zwecke in allen Medien weltweit verwenden - die Teilnehmer haben keine Rechte            
an diesem Material.  
 
Die Teilnehmer erklären und gewährleisten, dass sie sich während ihres Aufenthalts           
in Grottole und im Allgemeinen während des Sabbatical verantwortungsbewusst         
verhalten und mit dem Personal des Veranstalters und anderen Einheimischen in           
Grottole zusammenarbeiten. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, von         
Handlungen oder Unterlassungen abzusehen, die uns oder den Sponsor in Verruf           
bringen könnten, und dass eine Missachtung dieser Bestimmung zur Beendigung          
ihrer Teilnahme am Sabbatical führen kann. 
 
Gesundheit und Sicherheit. Der Zugang zum Auswahlverfahren und/oder die         
Teilnahme am Sabbatical erfolgt auf eigene Gefahr jedes Teilnehmers (oder          
Ersatzteilnehmers) und der Teilnehmer (oder Ersatzteilnehmer) ist selbst für seine          
Gesundheit und Sicherheit verantwortlich. Durch die Teilnahme an diesem         
Auswahlverfahren bestätigen die Bewerber, dass sie sich in einem ausreichenden          
Gesundheitszustand befinden, um am Sabbatical teilzunehmen und die im Abschnitt          
„Sabbatical“ genannten Aktivitäten durchzuführen. 
 
Benachrichtigung über die Auswahl der Teilnehmer. Der/die Teilnehmer        
wird/werden am 29. März ausgewählt und innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen nach            
Beendigung der Auswahlverfahren per E-Mail an die bei der Anmeldung auf der            
Webseite angegebene Adresse benachrichtigt. Wie oben dargelegt, muss jeder         
Teilnehmer seine Teilnahme am Sabbatical innerhalb von 7 (sieben) Kalendertagen          
nach der diesbezüglichen Benachrichtigung schriftlich per E-Mail an die         
nachstehende Adresse bestätigen italiansabbatical@gmail.com und innerhalb der       
darauf folgenden 15 (fünfzehn) Kalendertage einen Nachweis über die Berechtigung          
zum Erhalt eines gültigen VISUMS für die Reise nach Italien, den Aufenthalt in             
Grottole und die über einen Zeitraum von drei (3) Monaten erfolgende freiwillige            
Tätigkeit für die Organisation einreichen. Die Weigerung oder das Unvermögen zur           
Bestätigung der Teilnahme am Sabbatical oder zur Bereitstellung der angeforderten          
Informationen oder Unterlagen innerhalb der oben angegebenen vorgeschriebenen        
Fristen können ebenso wie die Unmöglichkeit zur eindeutigen Bestätigung Ihrer          
Identität zum Ausschluss vom Auswahlverfahren und zur Auswahl anderer         
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Finalisten führen. Wir und der Sponsor können den Namen der Teilnehmer           
innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Beendigung des Auswahlverfahrens         
öffentlich bekanntgeben, was auch über die von uns und dem Sponsor betriebenen            
Social-Media-Kanäle wie Twitter und Facebook erfolgen kann.  
 
Zum Zeitpunkt der Teilnahme am Auswahlverfahren für das Sabbatical haben Sie           
uns und dem Sponsor gegenüber bestimmte Angaben und Zusicherungen gemacht.          
Bei der Beurteilung Ihrer Bewerbung haben wir uns auf die Richtigkeit und            
Wahrheit dieser Angaben und Zusicherungen verlassen. Sollten wir, der Sponsor          
oder unsere Beauftragten von jedweder im Zusammenhang mit der Auswahl oder           
anderweitig begangenen Betrügerei, Täuschung oder ähnlichen Handlung oder        
jedweder Handlung oder Unterlassung Kenntnis erlangen, die sich (unserer         
unanfechtbaren Meinung nach) nachteilig auf das Auswahlverfahren oder auf         
unseren Ruf oder den Ruf des Sponsors auswirken könnte, behalten wir uns in             
alleinigem Ermessen (ohne Sie darüber zu benachrichtigen und ohne Angabe von           
Gründen) das Recht vor, (i) Ihre Bewerbung vom Auswahlverfahren         
auszuschließen; oder (ii) Ihre Teilnahme am Sabbatical zu beenden. 
 
Allgemeine Haftungsfreistellung. Durch die Teilnahme an      
diesermAuswahlverfahren entbinden die Bewerber uns und den Sponsor        
einschließlich dessen Konzernunternehmen von jeder auf jedweder Haftungstheorie        
gründenden Haftung und verzichten auf sämtliche Forderungen und        
Klageansprüche, die sich aus diesem Auswahlverfahren, dessen Durchführung und         
der Inanspruchnahme oder missbräuchlichen Inanspruchnahme des Sabbatical       
(einschließlich aller damit verbundenen Reisen oder Tätigkeiten) ergeben oder         
damit verbunden sind. Gleichwohl wird durch keine Bestimmung der vorliegenden          
Teilnahmebedingungen die Haftung natürlicher oder juristischer Personen für Tod         
oder Körperverletzung beschränkt oder ausgeschlossen, die durch deren        
Fahrlässigkeit oder Betrug verursacht wurden, noch jedwede sonstige Haftung, die          
gesetzlich nicht beschränkt werden kann.  
 
In Bezug auf Bewerber mit gewöhnlichem Wohnsitz in Deutschland, gelten statt der            
obigen Bestimmungen zur Allgemeinen Haftungsfreistellung die nachstehenden       
Bestimmungen: Durch die Teilnahme an diesem Auswahlverfahren entbinden die         
Bewerber uns und den Sponsor einschließlich dessen Konzernunternehmen und         
unsere Beauftragten von jeder auf jedweder Haftungstheorie gründenden Haftung         
und verzichten auf sämtliche Forderungen und Klageansprüche, die sich aus diesem           
Auswahlverfahren und/oder dessen Durchführung und/oder der Teilnahme am        
Sabbatical ergeben oder damit verbunden sind. Gleichwohl wird durch keine          
Bestimmung der vorliegenden Teilnahmebedingungen weder unsere Haftung, die        
Haftung des Sponsors und die Haftung unserer Beauftragten für Schäden aufgrund           
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beschränkt oder           
ausgeschlossen, die durch fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, von Seiten des         
Sponsors oder unserer Beauftragten oder durch vorsätzliche oder fahrlässige         

 



 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder einer zur Erfüllung einer         
unserer Verpflichtungen und der Verpflichtungen unserer Beauftragten       
eingesetzten Person entstanden sind, noch unsere Haftung, die Haftung des          
Sponsors und die Haftung unsrer Beauftragten für sonstige Schäden, die aus einer            
grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder aus einer vorsätzlichen oder grob         
fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder eines        
gesetzlichen Vertreters des Sponsors und unserer zur Erfüllung einer unserer          
Verpflichtungen eingesetzten Beauftragten entstehen. 
 
Personenbezogene Daten. Zur Organisation der Auswahl müssen wir und der          
Sponsor Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Kontaktinformationen und        
Bewerbung) erheben, überprüfen und speichern („Personenbezogene Daten der        
Auswahl“). Der Zweck einer solchen Verarbeitung der personenbezogenen Daten         
des Auswahlverfahrens besteht darin, uns die Erfüllung unserer Verpflichtungen im          
Rahmen der vorliegenden Teilnahmebedingungen zu ermöglichen. Der Veranstalter        
und der Sponsor überprüfen die personenbezogenen Daten des Auswahlverfahrens         
als Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche, können die        
personenbezogenen Daten des Auswahlverfahrens jedoch zur Organisation des        
Auswahlverfahrens und zur Durchführung des Sabbatical an Drittanbieter        
weitergeben.  
 
Der Veranstalter und der Sponsor verarbeiten die Namen, Anschriften und          
Abbildungen der in die engere Wahl gekommenen Bewerber, Finalisten und          
Teilnehmer („Personenbezogene Daten der engeren Auswahlliste“) als       
Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche zur Erfüllung ihrer        
Verpflichtungen im Rahmen der vorliegenden Teilnahmebedingungen      
(einschließlich für den Zweck der Beurteilung des Auswahlverfahrens und die          
Teilnehmer auswählen) und für unsere berechtigten Interessen (z.B. Marketing- und          
Werbezwecke im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren). Darüber hinaus        
können wir die personenbezogenen Daten der engeren Auswahlliste an         
Drittanbieter zur Unterstützung beim Auswahlverfahren weitergeben.  
 
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass wir und der Sponsor Sie um die              
Bereitstellung sensibler personenbezogener Daten wie beispielsweise Daten in        
Bezug auf Ihre Gesundheit bitten müssen. In diesen Fällen bitten wir Sie um Ihre              
Einwilligung zu der an uns und den Sponsor erfolgenden Bereitstellung und zur            
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten und möglicherweise auch um Ihre         
Einwilligung zur Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Drittanbieter. In         
einigen Ländern ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten         
möglicherweise Ihre Einwilligung erforderlich. In diesen Fällen bitten wir bzw. der           
Sponsor Sie um die Erteilung dieser Einwilligung.  
 
Weitere Informationen über unsere oder die seitens des Sponsors erfolgende          
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in den        

 



 

Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen haben. 

Auslegung und Streitigkeiten. 

- Sofern Sie in den Vereinigten Staaten wohnhaft sind, erfolgt die Auslegung           
der vorliegenden Teilnahmebedingungen in Übereinstimmung mit den       
Rechtsvorschriften des Bundesstaates Kalifornien und der Vereinigten       
Staaten von Amerika unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen       
Bestimmungen. Vorbehaltlich der einvernehmlichen Vereinbarung eines      
anderen Gerichtsstands, sind Gerichtsverfahren (mit Ausnahme von Klagen        
in Bezug auf Bagatellsachen) vor die Staats- oder Bundesgerichte in San           
Francisco (Kalifornien) zu bringen. Sie stimmen gemeinsam mit uns dem          
Gerichtsstand und der ausschließlichen Zuständigkeit in San Francisco        
(Kalifornien) zu. 

- Sofern Sie außerhalb der Vereinigten Staaten wohnhaft sind, erfolgt die          
Auslegung der vorliegenden Teilnahmebedingungen in Übereinstimmung      
mit dem irischen Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten          
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist         
ausgeschlossen. Die Rechtswahl hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre Rechte         
oder die günstigsten Bedingungen als Verbraucher im Sinne der         
Verbraucherschutzbestimmungen Ihres Wohnsitzlandes. Sofern Sie als      
Verbraucher handeln, können Sie die sich aus oder im Zusammenhang mit           
den vorliegenden Teilnahmebedingungen ergebenden und gegen uns       
eingeleiteten Gerichtsverfahren wahlweise vor ein Gericht in Irland oder vor          
ein zuständiges Gericht an Ihrem Wohnsitz bringen. Wenn wir eines unserer           
Rechte gegen Sie als Verbraucher geltend machen wollen, dürfen wir dies nur            
vor den Gerichten der Gerichtsbarkeit tun, in der Sie ansässig sind. 

 
Verschiedenes. Das Auswahlverfahren ist ungültig, wenn es verboten ist. Sollte          
eine Bestimmung oder Teilbestimmung der vorliegenden Teilnahmebedingungen       
seitens eines zuständigen Gerichts für ungültig, rechtswidrig oder nicht         
durchsetzbar erklärt werden, wird ihre Änderung auf das für ihre Gültigkeit,           
Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit erforderliche Mindestmaß beschränkt.      
Erweist sich eine solche Änderung als nicht möglich, wird die entsprechende           
Bestimmung oder Teilbestimmung als gestrichen betrachtet. Durch die nach         
Maßgabe der vorliegenden Klausel vorgenommene Änderung oder Streichung einer         
Bestimmung oder Teilbestimmung wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der         
übrigen Bestimmungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen nicht berührt.       
Soweit es nach geltendem Recht zulässig ist, sind wir zur Unterbrechung, Änderung            
oder Beendigung des Auswahlverfahrens berechtigt, sofern wir nach alleinigem         
Ermessen der Ansicht sind, dass die Organisation, Sicherheit, Gerechtigkeit,         
Rechtschaffenheit oder ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens      
durch eine Fehlfunktion, eine Störung oder einen Defekt beeinträchtigt ist oder           
wird. In diesem Fall werden die Teilnehmer am Sabbatical wenn möglich aus den             

 



 

eingegangenen teilnahmeberechtigten Bewerbungen ausgewählt die von diesem       
Problem nicht betroffen waren, oder in einer anderen von uns für gerecht und             
angemessen erachteten Form. 
Die Bewerber erkennen an, dass wir zur Absage, Unterbrechung, Änderung oder           
Beendigung des Sabbatical berechtigt sind, sofern wir dies aus Gründen oder           
Umständen höherer Gewalt als erforderlich oder angemessen erachten. Diese         
Gründe oder Umstände umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Brand, Sturm,           
Hochwasser, Erdbeben, Explosion, Krieg, Übergriff, Aufstand, Sabotage, Seuche,        
Arbeitskampf, jedwede Maßnahme oder angedrohte Maßnahme zur Gefährdung des         
Flugverkehrs und Handlungen oder Unterlassungen (einschließlich Gesetze,       
Vorschriften, Ablehnungen oder nicht erfolgende Zustimmungen) Dritter       
(einschließlich Unterauftragnehmer, Kunden, Regierungen oder Behörden).  
Sollten wir das Auswahlverfahren oder das Sabbatical aufgrund von höherer Gewalt           
nicht oder nur unter veränderten Bedingungen anbieten können, behalten wir uns           
das Recht zur Absage des Auswahlverfahrens oder des Sabbatical oder zu deren            
Durchführung unter veränderten Bedingungen vor.  
Darüber hinaus verzichten die Bewerber auf sämtliche aus einer solchen Absage,           
Unterbrechung, Änderung oder Beendigung entstehenden oder damit verbundenen        
Forderungen und Klageansprüche uns und dem Sponsor gegenüber und entbinden          
uns und den Sponsor von der Haftung. Den Gewinnern ist die Übertragung, die             
Rückgabe, die Barauszahlung, der Austausch, der Barausgleich und der Ersatz der           
Preise untersagt. Jeder Bestandteil des Sabbatical, der den Teilnehmern nicht          
gefallen hat oder von diesen nicht in Anspruch genommen wurde, verfällt und wird             
nicht ersetzt.  
 
Italienische Teilnehmer mögen beachten, dass diese Auswahl keinen Wettbewerb 
nach Maßgabe der Bestimmungen des italienischen D.P.R. (Dekret des Präsidenten 
der Republik) Nr. 430/2001 darstellt.  

 


