Teilnahmebedingungen zur Verlosung von:
10x2 Tickets für das REDWEIK PRIVATKONZERT
Die Verlosung wird veranstaltet von der NEU.DE GmbH ("NEU.DE"). Es gelten die folgenden
Teilnahmebedingungen:
Gewinn:
Teilnehmer der Aktion können 10x2 Tickets (inkl. Hotelübernachtung) für das REDWEIK
PRIVATKONZERT in München gewinnen. Die An- und Abreise muss selbst organisiert
werden. Die Hotelkosten werden übernommen.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnehmer an der Verlosung müssen mind. 18 Jahre alt sein. Pro Person ist nur eine
einmalige Teilnahme möglich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von
NEU.DE und Warner Music Group Germany Holding GmbH. Auch Angehörige dieses
Personenkreises dürfen nicht teilnehmen.
Ablauf der Teilnahme und Gewinnerauswahl:
Jeder Kommentar, der sich auf die gestellte Frage im Artikel zur Verlosung der
Konzerttickets bezieht und alle geforderten Angaben vollständig enthält, wird in die
Verlosung einbezogen. Die Teilnahme ist bis zum 07.12.2012 / 17:00 Uhr möglich. Die
Auslosung findet am 07.12.2012 statt. Die Gewinner werden umgehend per E‐Mail
benachrichtigt und müssen innerhalb von 3 Tagen, spätestens bis zum 10.12.2012 / 23:30
Uhr, Kontakt zu NEU.DE aufnehmen.
Disqualifikation von der Verlosung:
NEU.DE ist berechtigt, Bewerber von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein Bewerber
nicht zur Teilnahme berechtigt war, eine Teilnahmevoraussetzung nicht erfüllt oder im
Rahmen der Bewerbung unwahre Angaben gemacht hat. Zudem ist die Teilnahme von
automatisierten Gewinnspielservices untersagt. NEU.DE behält sich das Recht vor,
Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung
unerlaubter Hilfsmittel von der Teilnahme auszuschließen. Eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Der Gewinn ist auch nicht auf dritte Personen übertragbar.
Haftungsbeschränkungen:
Eine Haftung durch NEU.DE ‐ gleich aus welchem Rechtsgrund ‐ besteht nur, wenn ein
Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in
einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet die NEU.DE gemäß dem
vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit
dessen Entstehen NEU.DE bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt
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bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen bzw. ‐ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht
oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde.
Soweit die Haftung von NEU.DE gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen,
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
Einwilligung in Veröffentlichung und Datenschutz:
Jeder Teilnehmer erklärt durch seine Bewerbung außerdem sein Einverständnis damit, dass
sein Vorname ggf. verkürzt auf der Gewinnspielseite des Herzklopfen Blogs veröffentlicht
wird. Darüber hinaus erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass NEU.DE die
abgefragten Daten für den Zeitraum der Verlosung speichert und im Rahmen der
Durchführung allein für die die Verlosung betreffenden Zwecke nutzt. Es steht jedem
Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf erlischt die
Teilnahmeberechtigung. Erhobene Daten werden ausschließlich zur Benachrichtigung der
Teilnehmer über den aktuellen Stand der Verlosung und für die Durchführung des Gewinnes
verwendet und zu diesem Zweck an Dritte weiter gegeben. Die Daten der Teilnehmer
werden nach Ende der Aktion gelöscht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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