Teilnahmebedingungen Gewinnspiele
Ausrichter des Gewinnspiels ist der Markt Aidenbach (folgend: „Markt Aidenbach“ genannt).
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen
einverstanden.
___________________________________________________________________________
Was kann man gewinnen?
Zwei Sixpacks Aldersbacher Urhell (6x0,5L) je Aufführungsabend (13.-16.8.); Pro Gewinner
wird 1 Sixpack ausgegeben.
___________________________________________________________________________

Wer darf teilnehmen?
Die Teilnahme ist jeder natürlichen Person ab einem Mindestalter von 16 Jahren erlaubt und
kostenlos. Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen das Einverständnis der
Erziehungsberechtigten, welches von „Markt Aidenbach“ vorausgesetzt wird. Automatisierte
Gewinnspiel-Dienste sowie Gewinnspielvereine sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
___________________________________________________________________________
Wer darf nicht teilnehmen?
„Markt Aidenbach“ behält sich das Recht vor, einzelne Personen von der Teilnahme
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Dies sind beispielsweise der Verstoß
gegen vorliegende Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge,
die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße
enthalten. „Volksfest Aidenbach“ behält sich vor, ggf. rechtliche Schritte einzuleiten. Nutzer
müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen. Mitarbeiter des Marktes Aidenbach sowie
deren Angehörige sind von der Teilnahme an den Gewinnspielen ausgeschlossen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
___________________________________________________________________________

Wie erhält man den Gewinn?
Der Gewinner wird aufgefordert, gegenüber „Markt Aidenbach“ seine persönlichen Daten zur
Zuordnung des Gewinns anzugeben. Nach Übermittlung der Daten kann der Gewinn beim
Autokino Aidenbach vom 13.-16. August ausschließlich persönlich gegen Vorzeigen eines
Ausweises zur Bestätigung der persönlichen Daten abgeholt werden.

___________________________________________________________________________
Datenschutzhinweise
Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden durch „Markt Aidenbach“
nur zur Durchführung des Gewinnspiels eingesetzt und anschließend gelöscht. Es gelten die
Datenschutzrichtlinien des Marktes Aidenbach (siehe www.aidenbach.de/datenschutz)
___________________________________________________________________________
Sonstiges
„Markt Aidenbach Aidenbach“ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit
anzupassen, zu modifizieren oder zu beenden. Umstände, die dazu führen können, sind z.B.
Störungen des Gewinnspiels durch höhere Gewalt, rechtliche Gründe, technische Gründe
(z.B. Software- oder Hardware-Fehler) oder Manipulationen des Gewinnspiels durch Dritte.
„Markt Aidenbach“ haftet nicht für Folgen, die aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel
entstehen und außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen. Eine Barauszahlung des
Sachpreises ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht an andere Personen übertragen
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stand: 31.07.2020

