TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Gewinnspiel „Maeckes Gitarrentour Wild Card“

Die Chimperator Live GmbH, Rotebühlplatz 4, 70173 Stuttgart (im Folgenden „Chimperator“ genannt)
bietet auf dieser Webseite das Gewinnspiel „Maeckes Gitarrentour Wildcard“ (im Folgenden „Gewinnspiel“ genannt) an. Die Teilnahme am Gewinnspiel und dessen Durchführung richten sich nach den
folgenden Bestimmungen.
Teilnahmeberechtigung
Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige, die das 14. Lebensjahr
vollendet haben, dürfen ebenfalls teilnehmen, bedürfen zu ihrer Teilnahme jedoch der Zustimmung
ihrer gesetzlichen Vertreter.
Die Teilnahme erfolgt durch Eintragen in den Chimperator Maeckes Ticketalarm über die Chimperator
Homepage.
Mitarbeiter von Chimperator und mit Chimperator verbundenen Unternehmen sowie deren Kooperationspartner, Agenturen und Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Voraussetzung der Teilnahme ist es, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.
Chimperator ist berechtigt, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn dafür triftige Gründe wie z.B. ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen etc. vorliegen.
Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Chimperator die dazu
erforderlichen Daten für die Durchführung des Gewinnspiels speichert und nutzt. Insbesondere erklärt sich der Teilnehmer im Falle eines Gewinns mit der Veröffentlichung seines Vornamens und Namens auf von Chimperator und/oder deren Kooperationspartnern
betriebenen Webseiten und deren outlets inklusive entsprechender Profile auf sozialen
Netzwerken wie z.B. facebook, etc. einverstanden. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei,
die Einwilligung in die Datenverarbeitung per E-Mail an gewinnspiel@chimperator.de zu
widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
Durchführung und Abwicklung
Teilnahmeschluss ist am 04.09.15.
Unter allen Teilnehmern verlost Chimperator den ausgelobten Gewinn unter Gewährleistung des Zufallsprinzips. Bei dem Gewinn handelt es sich um 1 x 2 Wildcards welche als Eintrittskarte für alle Konzerte der Maeckes Gitarren-Tour 2015 gelten. Der Teilnehmer akzeptiert die Auswahl des Gewinners
durch Chimperator.
Beim Gewinnspiel ist nur ein Gewinn möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung,
eine Übertragung oder ein Tausch des Gewinns ist ausgeschlossen.
Der Gewinn verfällt, sofern der Gewinn innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Gewinnbenachrichtigung oder des ersten Gewinnübermittlungsversuchs aus Gründen, die im Verantwortungsbereich des
Gewinners liegen, nicht übermittelt werden kann.
Der Gewinn wird von Chimperator an den Gewinner ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland kostenfrei. Darüber hinausgehende Transportkosten und Zölle trägt der
Gewinner.
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Chimperator behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen abzubrechen, insbesondere wenn die ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann.
Haftungsbeschränkungen
Chimperator haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust
oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme entstehen können, es sei
denn, dass solche Schäden durch Chimperator oder deren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich, grob fahrlässig oder durch Verletzung von Kardinalspflichten verursacht werden. Nicht erfasst von diesem Haftungsausschluss sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Gewährleistungsansprüche bezüglich des Gewinns sind gegenüber Chimperator und/oder mit Chimperator verbundenen Unternehmen ausgeschlossen.
Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
facebook-Bedingungen
Neben den Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, den Teilnehmern
und facebook durch die Teilnahmebedingungen http://www.facebook.com/legal/terms und die
Datenschutzregeln http://www.facebook.com/about/privacy von facebook bestimmt. Die Teilnehmer können gegenüber facebook keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Gewinnspiel „Maeckes Gitarrentour Wildcard“ entstehen. Die Teilnehmer erkennen
an, dass das Gewinnspiel „Maeckes Gitarrentour Wildcard“ in keiner Weise von facebook gesponsert,
unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu facebook steht. Empfänger aller Informationen und Daten der Teilnehmer, die im Rahmen der Nutzung des Gewinnspiels „Maeckes Gitarrentour Wildcard“ erhoben werden, ist alleine Chimperator und nicht facebook. Sämtliche Anfragen
und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels „Maeckes Gitarrentour Wildcard“ sind an Chimperator und
nicht an facebook zu richten.
Sonstiges
Chimperator behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Die geänderten Teilnahmebedingungen werden dem Teilnehmer in geeigneter Weise übermittelt. Sie gelten als vereinbart,
wenn der Teilnehmer ihrer Geltung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mitteilung widerspricht. Der Widerspruch bedarf der Textform, also zumindest einer E-Mail. Der Teilnehmer wird in der
Mitteilung der Änderung(en) auf die Widerspruchsmöglichkeit, die Frist und die Folgen der Untätigkeit
gesondert hingewiesen. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen
berührt nicht die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen. Die Teilnahmebedingungen sowie
die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Chimperator unterliegen deutschem
Recht.

