Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels „Volles Brett“ ist die MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5,
85046 Ingolstadt (im Folgenden: MediaMarkt).
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den nachfolgend aufgeführten
Bedingungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen
1. Das Gewinnspiel beginnt am 14.07.2018 um 00:01 Uhr und endet am 09.09.2018 um 23:59 Uhr.
2. Als Preise des Gewinnspiels werden verlost:






1 x 2 Wochenend-Tickets für die Wacken Winter Nights (22.-24.02.2019)
1x ein Nuclear Blast Plattenspieler
1x ein Fanpaket von Biffy Clyro (inkl. signierter & kunstvoller Acryl-Platte, LPs, Poster
u.v.m.)
1x eine exklusive, signierte und eingerahmte, farbige Vinyl von Shinedown

3. An- und Abreise zu den „Wacken Winter Nights“ sowie Unterbringung, Verpflegung und sonstige
Spesen erfolgen individuell und auf eigene Kosten des Gewinners und dessen Begleitperson. Die
Tickets werden an der Gästekasse hinterlegt und müssen persönlich gegen Vorlage des
Personalausweises oder eines gleichwertigen Erkennungsausweises abgeholt werden. Die
Tickets sind nicht auf andere Personen übertragbar.
4. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland, die im
Gewinnspielzeitraum die auf www.mediamarkt.de/de/shop/vollesbrett.html hinterlegten
Gewinnspielfragen richtig beantworten und ihre personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß
angegeben haben. Minderjährige Personen und Mitarbeiter von MediaMarkt sind von der
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen und werden bei der Gewinnerziehung nicht
berücksichtigt. Jeder Teilnehmer kann nur einmal mitmachen, Mehrfach-Teilnahmen sind nicht
möglich. Club-Mitglieder haben eine doppelte Gewinnchance.
5. Alle Teilnehmer müssen sich mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum, vollständiger Postanschrift
sowie einer gültigen E-Mail Adresse und Telefonnummer registrieren. Die Registrierung erfolgt
ausschließlich durch Ausfüllen des elektronischen Anmeldeformulars auf
www.mediamarkt.de/de/shop/vollesbrett.html. Für die Richtigkeit der angegebenen
Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. Bei der Angabe von falschen
personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel.
6. Die Gewinnermittlung und Gewinnabwicklung wird von MediaMarkt durchgeführt. Die
Auslosung der Gewinner erfolgt ab 10.09.2018 unter allen Teilnehmern automatisiert, mittels
Zufallsprinzip. Die Gewinner werden über den Gewinn telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt
und über die weiteren Modalitäten der Gewinnabwicklung informiert. Meldet sich ein Gewinner
nicht innerhalb von 48 Stunden nach erfolgter Benachrichtigung und/oder ist ein Gewinner
unter seinen angegebenen Daten nicht zu erreichen, verfällt der Gewinnanspruch. MediaMarkt
behält sich das Recht vor einen Ersatzgewinner auszulosen. Der Ersatzgewinner hat sich
ebenfalls innerhalb von 48 Stunden nach Benachrichtigung zurückzumelden.

7. MediaMarkt haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel der Gewinne. Die Teilnahme am Festival
erfolgt auf eigene Gefahr der Gewinner. MediaMarkt haftet nicht für Sach- oder
Vermögensschäden des Gewinners und der Begleitperson, die im Zusammenhang mit dem
Besuch der Veranstaltung stehen, soweit die Schäden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht wurden. Mit Bereitstellung der Tickets ist MediaMarkt von jeglicher Haftung befreit.
8. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass die von MediaMarkt im Zusammenhang
mit der Gewinnermittlung und Gewinnübergabe ggf. entstehenden Foto-/Film-/Tonaufnahmen
(„Aufnahmen“) mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung gemacht werden und auf
www.mediamarkt.de sowie in sozialen Netzwerken wiedergegeben werden können. Die
Gewinner willigen ein, dass MediaMarkt die von den Gewinnern aufgezeichneten Aufnahmen
räumlich und zeitlich unbeschränkt in allen Medien, v.a. im Internet unter www.mediamarkt.de
zu Promotionszwecken nutzen und verwerten sowie bearbeiten und in bearbeiteter Form
nutzen und verwerten darf. Die Gewinner verzichten auf Namensnennung, sind aber damit
einverstanden, dass der Name bei Verwendung der Aufnahme genannt wird. Die
Rechteübertragung erfolgt kostenfrei. MediaMarkt ist berechtigt die von den Gewinnern
eingeräumten Rechte an seine verbundenen Unternehmen (im Sinne von §§ 15 ff. AktG analog)
weiter zu übertragen und unterlizenzieren.
9. MediaMarkt behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,
insbesondere bei Verletzung der Teilnahmebedingungen und/oder dem Verdacht auf
Manipulationen vom Gewinnspiel auszuschließen.
10. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über
Glückspielvereine und automatisierte Dienste. Die Gewinne sind nicht übertragbar oder
austauschbar.
11. MediaMarkt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu
unterbrechen oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen.
MediaMarkt ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr
gewährleistet werden kann und/oder nicht sinnvoll erscheint.
12. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnentscheidung und der Gewährung
des Gewinns ausgeschlossen.

DATENSCHUTZHINWEISE
1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist die MediaMarkt EBusiness GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt (im Folgenden: MediaMarkt).
2.

Um teilzunehmen, müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Geburtsdatum, die vollständige
Postanschrift sowie eine gültige E-Mail Adresse und optional eine Telefonnummer angeben. Diese
Daten werden von MediaMarkt nur für die Durchführung des Gewinnspiels und zur
Benachrichtigung über einen Gewinn verwendet und anschließend umgehend vernichtet.

3. Sie haben jederzeit die Möglichkeit der Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen und die Löschung
Ihrer Daten zu verlangen. Schicken Sie uns hierzu bitte eine kurze Mitteilung an:



Per Post: MediaMarkt E-Business GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt oder
per E-Mail: datenschutz@mediamarkt.de

4. Falls Sie mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel
nicht möglich.

