Teilnahmebedingungen für Band sucht Bleibe mit Namika
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Str. 52, 74523
Schwäbisch Hall, Deutschland (nachfolgend „Veranstalter“). Zuständig für die Erhebung der Daten im
Zusammenhang und für die Durchführung des Gewinnspiels sowie die Bereitstellung der Seite
bandsuchtbleibe.de ist im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall die MediaCom Beyond Advertising
eine Unit der MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf,
Deutschland (nachfolgend „Betreiber“).
Der Aktionszeitraum für die Teilnahme am Gewinnspiel beginnt am 26.09.2016 und endet am
30.10.2016, 23.59 Uhr MEZ.
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden, wie z.B. bei nicht planmäßiger Durchführung der
Konzerttermine.
Folgende Preise werden vergeben:
4x 1 Meeting mit Namika mit jeweiliger Übernachtung in der Wohnung des/der Gewinners/Gewinnerin,
Konzerttickets für den/die Gewinner/in sowie Zugang zu bestimmten Bereichen des Backstage-Bereiches
und eine Freizeitgestaltung von maximal 2 Stunden Umfang.
Zusätzlich zum Casting für den Hauptgewinn werden unter allen teilnehmenden Bewerbern jeweils 10 (i.W.
zehn) weitere Gewinne verlost. Diese Gewinner der Zusatzgewinne werden auf bandsuchtbleibe.de
veröffentlicht.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme berechtigt an einem Bausparkassen Schwäbisch Hall-Gewinnspiel ist jede natürliche Person
mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben ist die Teilnahme am Gewinnspiel vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen gestattet, sofern der gesetzliche Vertreter wirksam zugestimmt hat. Nicht
teilnahmeberechtigt sind Beschäftigte und nahe Angehörige von Beschäftigten des Veranstalters, dessen
Muttergesellschaft, verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften sowie sämtliche sonstigen
Personen, die beruflich mit diesem Gewinnspiel zu tun haben.
Pro E-Mail-Adresse ist nur eine (1) Teilnahme am Gewinnspiel zulässig. Jeder Teilnehmer nimmt im eigenen
Namen teil. Mehrfachanmeldungen unter verschiedenen E-Mail-Adressen oder mit Hilfe automatisierter
Systeme führen zum Ausschluss.
Im Falle einer Streitigkeit bezüglich einer Anmeldung gilt der berechtigte Account-Inhaber der zur
Anmeldung verwendeten E-Mail-Adresse als Teilnehmer oder Spieler. Bei dem „berechtigten AccountInhaber“ handelt es sich um die natürliche Person, der von einem Internetanbieter, einem Online-Dienst
oder einer für die Vergabe von E-Mail-Adressen für die zur angegebenen Adresse gehörenden Domain
zuständigen sonstigen Organisation eine E-Mail-Adresse zugewiesen wurde. Der potenzielle Gewinner hat
gegebenenfalls nachzuweisen, dass er der berechtigte Account-Inhaber ist.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Teilnahme ist freiwillig und unabhängig vom Kauf eines Produkts, der Inanspruchnahme einer
Dienstleistung oder einer Beratung.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Profil sowie Bilder ihrer Wohnung über bandsuchtbleibe.de
hochzuladen. Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel unter folgenden Voraussetzungen teil:



Registrierung durch den Teilnehmer auf bandsuchtbleibe.de durch Angabe von Vor- und
Nachname, Adresse sowie Email-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum.
Einstellen eines Profils mit allen ausgefüllten Pflichtfeldern.












Anerkennung der Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung durch den Teilnehmer.
Bei minderjährigen Teilnehmern muss die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erteilt worden
sein.
Prüfung des Beitrags auf der Website bandsuchtbleibe.de durch den Betreiber
Im Falle einer jedweden Verletzung dieser Bestimmungen oder von als diffamierend, beleidigend
oder illegal angesehenem Verhalten behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Teilnehmer
von dem Gewinnspiel auszuschließen. Der Veranstalter behält sich vor, Inhalte, die nicht mit den
Werten der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG vereinbar sind, von der Veröffentlichung und der
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen.
Soweit bei der Prüfung kein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder eines anderen gegen
die Veröffentlichung sprechenden Grundes festgestellt wird, wird der dann freigegebene Beitrag
auf bandsuchtbleibe.de veröffentlicht.
Nach der Veröffentlichung erhält der Teilnehmer eine Bestätigungsmail. Zu diesem Zeitpunkt gilt
der Beitrag als veröffentlicht und damit als am Gewinnspiel teilnehmend.
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Materialien/Inhalte
auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Die Teilnehmer versichern, dass der
Teilnehmer alle benötigten Rechte besitzt, um sämtliche Beiträge für das Gewinnspiel legal
einzureichen; und dass alle Teilnahmematerialien vom Teilnehmer erstellte Originale sind und
nicht aus anderen Werken kopiert wurden. Ferner, dass keine Rechte Dritter – insbesondere
Copyrights und Trademarks – verletzt wurden oder der Teilnehmer sich Rechte Dritter
widerrechtlich zugeeignet hat. Soweit sich Details der Profile auf Handlungen von weiteren
Personen neben dem Teilnehmer beziehen oder andere Personen als der Teilnehmer auf den
Teilnehmermaterialien zu sehen sind müssen diese anonymisiert sein. Sofern die Personen nicht
anonymisiert sind, sichert der Teilnehmer zu, die Einwilligung der auf den Profilen abgebildeten
Personen eingeholt zu haben.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Einreichungen im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel und der Auslosung, Abwicklung und Präsentation der Teilnehmerbeiträge vom
Veranstalter in Online- wie Offlinemedien (zum Beispiel im Printbereich) genutzt, verbreitet sowie
auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden können, ohne verpflichtet zu
sein, den Namen des Teilnehmers zu nennen. Für diese Zwecke ist es dem Veranstalter außerdem
erlaubt, die Einreichungen zu bearbeiten und – falls es erforderlich ist – Dritten Nutzungsrechte an
ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich sowie ohne räumliche,
inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.

Aus diesen teilnehmenden Profilen werden die vier am besten passenden Gewinner von einer Jury
ausgewählt und zeitnah über eine gesonderte E-Mail oder telefonisch informiert.
Die Aushändigung/Durchführung des Gewinns (in Form der oben genannten Preise mit der Künstlerin
Namika ) erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen
Gewinners und wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt.
Ein Tausch des Gewinners oder eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine
etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht oder
verzichtet er auf den Gewinn, kann der Gewinn durch den Veranstalter auf einen anderen Teilnehmer
übertragen werden.
Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein, ist der Veranstalter nicht verpflichtet,
richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten
ergeben, gehen zulasten der Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Haftungsbeschränkung
Der Veranstalter Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, seine Tochtergesellschaften, der Betreiber und deren
Beauftragte übernehmen keine Haftung für:
 Falsche oder ungenaue Angaben durch: die Teilnehmer, aufgrund von Druckfehlern oder aufgrund
jedweder Geräte oder Programmierungen, die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehen
oder für diese genutzt werden.
 Technisches Versagen jedweder Art, insbesondere Fehlfunktionen, Ausfälle oder
Verbindungsunterbrechungen der Telefonleitung oder der Netzwerk-Hardware oder –Software.
 Eingriffe Unbefugter in den Teilnahmeprozess oder das Gewinnspiel.
 Technisches oder menschliches Versagen bei der Abwicklung des Gewinnspiels oder
Teilnahmeverarbeitung.
 Für den Veranstalter nicht zu vertretende Gründe, die den geplanten Ablauf der Tournee und
Konzerte beeinträchtigen.
 Verspätete, verlorene, unzustellbare, beschädigte oder gestohlene Post. Wenn es sich bestätigt,
dass die Anmeldung eines Teilnehmers aus irgendeinem Grund gelöscht wurde, verloren ging oder
auf sonstige Weise zerstört oder beschädigt wurde, steht dem Teilnehmer als einzige
Abhilfemaßnahme eine erneute Teilnahme an der Gewinnspiel zu, sofern diese vor dem Enddatum
erfolgt.
 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Anmeldungen, die verloren gehen, verzögert oder
fehlgeleitet werden, unvollständig sind oder aus jedweden technischen oder sonstigen Gründen
nicht übermittelt oder registriert werden können. Sendenachweise stellen keinen
Eingangsnachweis dar.
Datenschutz und Erfassung personenbezogener Daten
Im Zuge des Gewinnspiels werden personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Adresse sowie EmailAdresse, Telefonnummer und Geburtsdatum) durch den Betreiber im Auftrag des Veranstalters erhoben.
Die Datenschutzerklärung ist unter dem nachfolgenden Link nachzulesen und muss bestätigt werden. >>
Datenschutzerklärung
Sonstiges
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit den Daten der Teilnehmer sind an den Betreiber zu
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Seite bandsuchtbleibe.de.
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher
Gerichtsstand ist Schwäbisch Hall.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den
Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

