
Teilnahmebedingungen 

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:  

Die Teilnahme ist unabhängig von einer Bestellung. Eine Bestellung erhöht die Gewinnchance nicht. 
Die Gewinner werden binnen 14 Tagen nach Teilnahmeende aus den eingesandten E-Mails per Los 
bestimmt. Der/die Gewinnerin erklärt sich bereits jetzt mit der Kontaktaufnahme zum Zwecke der 
Klärung der Gewinn-Versandmodalitäten einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der 
Gewinn ist nicht wandelbar und nicht übertragbar; insbesondere verloste Tickets sind auf die 
Gewinner personalisiert und nur von dem Gewinner verwendbar. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen über 18 Jahre. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, wird kein Gewinn 
ausgeschüttet. Ein Anspruch auf Zulassung zur Teilnahme besteht nicht. Der Teilnehmer muss 
wahrheitsgemäß seinen kompletten Namen und E-Mail-Adresse angeben. Jeder 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, z. B. der Name oder die E-Mail-Adresse. Ein Teilnehmer haftet 
gegenüber EVENTIM, wenn EVENTIM aufgrund der Verwendung solcher Informationen von den 
Dritten in Anspruch genommen wird. Die Mehrfachteilnahme innerhalb einer Gewinnspielrunde 
sowie die automatisierte Eintragung über Gewinnspieldienste bzw. Skripte sind nicht gestattet. 
Mitarbeiter der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA 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 sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Obige Daten werden zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels einschließlich Benachrichtigung 
im Falle des Gewinns seitens CTS EVENTIM gemäß der Datenschutzinformation für die Webseiten der 
CTS EVENTIM AG & Co. KGaA verarbeitet.   

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, die menschenverachtend, rassistisch oder pornografische Inhalte 
übermitteln, die Gewalttätigkeiten zum Gegenstand haben, oder die sonst in irgendeiner Weise 
anstößig sind oder politische oder religiöse Anschauungen Dritter verletzen.  

Der Teilnehmer verpflichtet sich, EVENTIM schadlos von jeglicher Art von Klagen, Schäden, Verlusten 
oder Forderungen zu halten, die durch seine Handlungen/Unterlassungen bei Anmeldung und/oder 
Teilnahme am Gewinnspiel 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. 

EVENTIM ist jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel nach eigenem Ermessen einzustellen, zu ändern 
oder durch ein anderes Angebot zu ersetzen. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen 

https://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=EVE&doc=info/dataProtection
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Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen 
Bestimmungen am ehesten entspricht. 

Stand 18.12.2018 

 


