LEOLANDIA - REGELN FÜR PROMOTION FÜR VOM 01.07 BIS ZUM 31.07.2019 GÜLTIGE
TICKETS
Betreff: Promotion gültig für Saison 2019, die dem Gast den einmaligen freien Zugang zum
Leolandia ermöglicht, wenn der Gast vorher im Besitz des Tickets ist/ das Ticket am
Verkaufsschalter oder auf leolandia.it im Juli 2019 (vom 01.07 bis zum 31.07.2019) gekauft hat.
Voraussetzung
Dieses Dokument bestimmt die Regeln für die Promotion „Komm im Juli und du wirst anlässlich
Natale Incantato kostenlos wiederkommen”, um vorschriftswidrige Übertragung/vorschriftswidrigen
Verkauf der Tickets zu vermeiden.
Beschreibung der Promotion
Die Promotion „Komm im Juli und du wirst im anlässlich Natale Incantato kostenlos wiederkommen“
ermöglicht dem Gast, der ein Ticket für den Zeitraum vom 01.07 bis zum 31.07.2019 gekauft hat,
an einem Tag der Eröffnung des Parks gratis anlässlich „Natale Incantato“ zu betreten (vom 16.11
bis zum 6.01.2020).
1. „Komm im Juli und du wirst anlässlich Natale Incantato kostenlos wiederkommen“
Diese Promotion ermöglicht dem Gast, der ein offenes Ticket oder ein Ticket mit festem Datum für
den Zeitraum vom 01.07 bis zum 31.07.2019 am Verkaufsschalter oder auf leolandia.it gekauft hat,
an einem Tag der Eröffnung des Parks gratis anlässlich „Natale Incantato“, und zwar vom 16.11 bis
zum 6.01.2020 zu betreten. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
a) Erste Besuch des Parks seitens des Gasts an einem Tag der Eröffnung des Parks, und zwar
zwischen 1. und 31. Juli 2019
b) Ticketentwertung am Drehkreuz, um die Gültigkeit zu überprüfen
c) Foto in dem bezeichneten Gebiet, um den Erwerb des Tickets am Verkaufsschalter oder auf
leolandia.it für den Zeitraum zwischen 1. Juli 2019 und 31. Juli 2019 festzustellen
d) Rückgabe des Tickets am Gast, der es bis zweiten Besuch anlässlich „Natale Incantato“Saison 2019 (vom 16.11 bis zum 6.01.2020) aufbewahren soll
Einschränkungen zur Promotion
Wenn der Gast die Tickets benutzt, werden sie persönlich, nicht übertragbar für Zwecke der
Promotion, damit der bezeichnete Gast an einem der in der Promotion erwähnten Tage den Park
gratis betritt.
Die Promotion ist nicht mit anderen Angeboten, die den Gästen ein freies Ticket sichern,
kombinierbar, wie z.B. „Komm im Mai und du wirst im Juli kostenlos wiederkommen”, das
„Regenticket“, „Park+Hotel“ Angebot, Passierscheine oder mit kommenden Promotionen, sofern
nicht anders angegeben.
N.B. Die von den LeoMitarbeitern entwerteten Tickets sind persönlich, nicht übertragbar und nicht
zum Verkauf. Bei Verletzung der Regeln, behält das Leolandias Management das Recht vor, den
Gesetzesbrechern den Zugang zum Leolandia-Freizeitpark, in Capriate San Gervasio, Via V. Veneto,
52 – PLZ 240142 – (BG) zu verweigern.

Capriate S. Gervasio, 26. Juni 2019

Das Management

