Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Das Kleingedruckte
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel „BAYERN 3 fresh – Das neue Hit-Festival“ werden die
folgenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen akzeptiert:
Wer darf bei der Aktion mitmachen?
Berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner
sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Wie kann man mitmachen?
Innerhalb des Gewinnspiels „BAYERN 3 fresh – Das neue Hit-Festival“ verschenkt BAYERN 3
zwischen dem 11.02. und 1.03.2019 die Tickets für eine exklusive Konzertveranstaltung mit einer
limitierten Teilnehmerzahl im BR Funkhaus in München. Teilnahmeschluss ist der 28.02.2019, 18.00
Uhr. Eine vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels ist jederzeit möglich.
Um die Teilnahme an „BAYERN 3 fresh – Das neue Hit-Festival“ gewinnen zu können, muss man sich
auf bayern3.de über ein Formular für das Gewinnspiel anmelden. Die Gewinner werden telefonisch
oder per Mail benachrichtigt.
Was gibt es zu gewinnen?
BAYERN 3 verschenkt im Rahmen des Gewinnspiels „BAYERN 3 fresh – Das neue Hit-Festival“
Tickets für diese exklusives Konzertveranstaltung am 02.03.2019. Der Gewinn beinhaltet die
Teilnahme am Konzert für eine festgelegte Anzahl an Personen. Die Anreise ist im Gewinn nicht
enthalten.
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Der Gewinn kann nur zu dem jeweilig festgelegten Zeitpunkt eingelöst werden. Sollte der Gewinn
nicht eingelöst werden können, verfällt der Gewinn ersatzlos bzw. wird der Gewinn an einen
anderen Teilnehmer weitergereicht.
Die Teilnehmer informieren umgehend die Ansprechpartner, falls sie den Gewinn nicht annehmen
können oder wollen. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder Sachpreise ist nicht möglich. Der
Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei
Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. BAYERN 3 ist nicht Veranstalter. Sofern
der Gewinn aus einem wichtigen Grund nicht angenommen werden kann oder es Änderungen gibt,
wird BAYERN 3 die Gewinner selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche
wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.
Allgemeine Datenschutzerklärung
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die
im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer)
genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels/zur Ausspielung erforderlich ist.
Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke
des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. BAYERN 3 darf die Daten der Gewinner an die
Kooperationspartner übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Das
Einverständnis des Teilnehmers ist jederzeit widerruflich. Eine Weitergabe an Dritte – außer den
Kooperationspartnern – erfolgt nicht.
Die Teilnehmer sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im Zusammenhang mit der Aktion
"BAYERN 3 fresh – Das neue Hit-Festival" im Programm und auf den Internetseiten von BAYERN 3

www.bayern3.de

genannt wird. Der Teilnehmer erklärt sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das
aufgenommene Ton-, Foto- oder Video-Material im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion
zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt,
verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk,
Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u. ä.).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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