
 
 

Teilnahmebedingungen 

Die Instone Real Estate Group SE („Instone“) bietet an, für jede von einem Teilnehmer vom 

29. August 2022 bis zum 29. September 2022 absolvierte Einheit im Rahmen der Aktion 

„Instone bewegt“ einen Betrag von 1,00 € zugunsten eines sozialen Projektes zu spenden.  

 

Eine Einheit entspricht entweder 

• 15 min aktives Walken oder Spazieren 

• 1 km Joggen oder Bergwandern 

• 5 km Radfahren 

• 10 min Kraftsport oder Fitnessstudio  

• Oder 10 min einer sonstigen Sportart (Schwimmen, Yoga, Tennis etc.) 

 
Teilnahmeberechtigung 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer über die Eingabemaske die als 

erforderlich markierten Angaben an Instone übermittelt hat und Instone die Teilnahme per 

E-Mail bestätigt hat. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind. 

Spendenbedingungen 

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 

Vor- und Zuname, E-Maildresse sowie zu der sportlichen Leistung, wahrheitsgemäß und 

richtig sind. Durch die Teilnahme entsteht kein Anspruch gegenüber Instone auf Zahlung einer 

Spende. Instone behält sich das Recht vor, die Zahlung einer Spende abzulehnen und/oder 

einen Teilnehmer auszuschließen, bspw. bei Verdacht auf Manipulationen oder unlauteres 

Verhalten im Zusammenhang mit der Durchführung der Spendenaktion oder bei Verstößen 

gegen die Teilnahmebedingungen. 

Kosten für den Teilnehmer entstehen nicht. 

 
Über die Spendenempfänger entscheidet Instone. Instone hat als maximalen Spendenbetrag 

unter Berücksichtigung aller Teilnehmer und Einheiten die Summe von 50.000,00 € festgelegt 

und hat das Recht, die Spendenaktion auch vor Ende der Laufzeit vorzeitig zu beenden. 

Haftungsausschluss 

Die Durchführung der Einheiten erfolgt auf eigene Verantwortung und Risiko der Teilnehmer. 

Instone übernimmt für Schäden keine Haftung. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, undurchführbar oder 

lückenhaft sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt 

diejenige Bestimmung als vereinbart, welche vernünftigerweise vereinbart worden wäre, wenn 

die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bewusst gewesen wäre. 

 


