TEILNAHMEBEDINGUNGEN MARKUS KREBS GEWINNSPIEL

Veranstalter des Gewinnspiels ist die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (im Folgenden
„EVENTIM“ genannt), Contrescarpe 75 A, D-28195 Bremen. Die Teilnehmer am Gewinnspiel
erklären sich mit folgenden Bedingungen einverstanden.
1.

Das Gewinnspiel startet am 10.12.2019 und endet am 16.12.2019 um 23:59 Uhr.

2.

Wir verlosen 1x2 Tickets für die XXL Kneipentour inkl. Meet & Greet. (Stadt nach Wahl)

3.

Die Teilnahme erfolgt mittels eines Kommentars (Nennung der Wunschstadt) auf den
Facebook-Post vom 10.12.2019. Der Teilnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Teilnahme
richtige und vollständige Informationen zu geben und insbesondere nicht die Rechte Dritter zu
verletzen. Eine Verletzung der Rechte Dritter ist unter anderem dann gegeben, wenn
personenbezogene Informationen oder sonstige Daten Dritter ohne deren Einwilligung
verwendet werden, beispielsweise durch Nennung der Begleitperson ohne deren
Einverständnis. Ein Teilnehmer haftet gegenüber EVENTIM, wenn EVENTIM aufgrund der
Verwendung solcher Informationen von einem Dritten in Anspruch genommen wird. Jeder
Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen, im Zweifel können nach freiem Ermessen von
EVENTIM mehrere Kommentare als eine einzelne Teilnahme gewertet werden.

4.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Das Gewinnspiel ist auf die vorgenannten Länder beschränkt, eine Teilnahme
aus anderen Ländern ist nicht möglich. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, wird kein
Gewinn ausgeschüttet. Ein Anspruch auf Zulassung zur Teilnahme besteht nicht. Mitarbeiter
von EVENTIM und von im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen sowie deren
Angehörige oder Mitarbeiter von sonstigen an der Ausrichtung und Durchführung der Aktion
beteiligten Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

5.

Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, deutsches Recht und oder sonstige Rechte
Dritter verstoßen, werden ohne Ankündigung entfernt und damit vom Gewinnspiel
ausgeschlossen.

6.

Die Gewinner werden binnen sieben Tagen nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip per
Los ermittelt.

7.

Die Gewinner werden über die Facebook-Kommentarfunktion des in Ziff. 3 genannten
Facebook-Posts informiert. Jeder Gewinner muss sich anschließend innerhalb von fünf
Werktagen per E-Mail an facebook@eventim.de unter Angabe seiner bei Teilnahme
angegebenen Kontaktdaten melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist,
verfällt sein Anspruch auf den Gewinn.

8.

Im Fall von Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltende Gesetze kann
EVENTIM die betreffenden Teilnehmer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung
ausschließen und von diesen übermittelte Inhalte löschen. EVENTIM behält sich das Recht vor,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn der Kommentar menschenverachtend,
rassistisch oder pornografisch ist, Gewalttätigkeiten zum Gegenstand haben, oder dieser sonst
in irgendeiner Weise anstößig ist oder politische oder religiöse Anschauungen Dritter verletzen.
EVENTIM ist jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen einzustellen, zu
ändern oder durch ein anderes Angebot zu ersetzen.

9.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinn ist nicht wandelbar.

10.

Es werden alle Facebook-Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert.
Die Kontaktdaten der Gewinner werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels
gelöscht und, wenn notwendig, nur zum Versand des Gewinns genutzt. Damit dem Teilnehmer
der Gewinn sowie weitere diesbezügliche Informationen übersendet werden können, übermittelt
CTS EVENTIM, falls notwendig, dessen Vor- und Nachname, Anschrift sowie E-Mail-Adresse
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an den Veranstalter. Dieser Weiterleitung stimmt der Gewinner durch seine Teilnahme zu.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass EVENTIM die dazu erforderlichen Daten für die Dauer der Registrierung
speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die
Speicherung seiner Daten aufzuheben. Der Widerruf führt zum Rücktritt von der Teilnahme am
Gewinnspiel. Die Daten des Teilnehmers werden nach Eingang des Widerrufs umgehend
gelöscht. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in der
Datenschutzerklärung von EVENTIM unter:
https://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=EVE&doc=info/dataProtection
11.

Jeder Teilnehmer ist für seine Kommentare und seine sonstigen Angaben allein verantwortlich
und versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und ihn persönlich
beschreiben. Der Teilnehmer verpflichtet sich, EVENTIM schadlos von jeglicher Art von Klagen,
Schäden, Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Anmeldung und/oder
Teilnahme entstehen könnten. Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere, EVENTIM von
jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen,
die sich aus Schäden wegen Beleidigung, übler Nachrede, Verletzung von
Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für andere Nutzer, wegen der
Verletzung von Immaterialgütern oder sonstiger Rechte ergeben.

12.

Entsprechend Ziffer 3. der „Richtlinien für Seiten, Gruppen und Veranstaltungen“ von Facebook
stellt jeder Teilnehmer Facebook vollständig frei. Entsprechend der vorgenannten Richtlinie wird
darauf hingewiesen, dass das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook steht und in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. Der Empfänger der
vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern EVENTIM.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an das Team
von EVENTIM zu richten. Kontakt: facebook@eventim.de. Sollten einzelne Bestimmungen der
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen
Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine
im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am
ehesten entspricht.

