Teilnahmebedingungen Gewinnspiel zum Imagefilm-Wettbewerb
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels und Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts
ist der Europäische Metropolregion München e. V., Kardinal-Döpfner-Str. 8, 80333
München, Deutschland (nachfolgend EMM e. V. genannt).
2. Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist für alle natürlichen Personen mit einer
Postanschrift in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich. Das Mindestalter
zur Teilnahme beträgt 18 Jahre. Kinder und Jugendlichebenötigen eine
Einverständniserklärung einer / eines Erziehungsberechtigten. Diese schicken Sie
bitte an info@metropolregion-muenchen.eu
3. Teilnahme
Die Teilnahme an unserem Gewinnspiele ist an der Auswahl des besten Imagefilms
gebunden. Mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer
mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt
nicht den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus.
4. Faires Gewinnspiel
Ziel des Gewinnspiels ist ein objektives Wettbewerbsergebnis. Besonders deswegen
wird an ein faires Vorgehen bei der Abstimmung appelliert. Bitte sehen Sie sich die
Filme wirklich vollständig vorher an, bevor Sie Ihre Stimme abgeben.
Jederzeit hat die Geschäftsstelle die Möglichkeit, abgegebene Stimmen zu
kontrollieren, weshalb mehrfaches Abstimmen für ein und denselben Beitrag nicht
sinnvoll und auch nicht erwünscht ist. Bei Nichtbeachtung kann sich daraus ein
Nachteil für den betreffenden Teilnehmer ergeben, wie z.B. ein Ausschluss vom
Gewinnspiel.
5. Gewinn
Der Gewinn ist, wie beschrieben, ein Wochenende für 2 Personen in einem TopHotel in der Metropolregion München. Der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt
werden und ist vom Umtausch ausgeschlossen.
6. Dauer des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel beginnt am 08.08.2019 um 15:00 Uhr und endet am 15.09.2019 um
23:59 Uhr.
7. Gewinnermittlung
Der/Die GewinnerIn wird unter denjenigen Teilnehmern des Gewinnspiels, die die
Teilnahmebedingungen erfüllt haben, zufällig ermittelt und dann per Email über
seinen Gewinn informiert.
8. Benachrichtigung
Der/Die GewinnerIn wird per Email kontaktiert und hat ab dann 7 Tage Zeit, sich
unter den in der Email angegebenen Kontaktdaten zu melden. Falls der Teilnehmer
sich nicht meldet, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Die Teilnehmer erlauben
dem EMM e. V. die Kontaktaufnahme. Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der
Teilnehmer ferner damit einverstanden, dass im Falle des Gewinns, sein Name und
Wohnort in den vom EMM e. V. genutzten Werbemedien veröffentlicht wird. Dies
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und
seinen Social Media Plattformen mit ein.

Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden die personenbezogenen Daten der
Teilnehmer vom EMM e. V. endgültig gelöscht. Die Teilnehmer können sich auch
schon vorher jederzeit die Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen bzw.
ihre vorstehende Einwilligung in die Datenverwendung widerrufen, indem sie eine EMail an die Adresse info@metropolregion-muenchen.eu senden. Verlangt er die
Löschung vor Durchführung der entsprechenden Verlosung, kann er an dieser nicht
mehr teilnehmen.
9. Gewinnzustellung
Der Gewinn wird, sofern nicht anders bekannt gegeben, persönlich überreicht.
10. Änderungen vorbehalten
Der EMM e. V. behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder Änderungen des Ablaufs
vorzunehmen. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus
technischen oder rechtlichen Gründen außerhalb des Verantwortungsbereichs des
EMM e. V. nicht möglich sein sollte. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei
Ansprüche gegen den EMM e. V. zu. Der EMM e. V. behält sich das Recht vor,
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich widerrechtlich einen Vorteil
verschaffen (z.B. technische Manipulationen, Mehrfachabstimmung etc.) oder die in
sonstiger Weise gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Vorschriften
und/oder Rechte Dritter verstoßen. Nimmt ein Dritter des EMM e. V. aufgrund der
Verletzung seiner Rechte durch den Teilnehmer im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel in Anspruch, wird der Teilnehmer den EMM e. V. von allen Ansprüchen
Dritter freistellen. Wertergehende Ansprüche aufgrund der Rechtsverletzung bleiben
unberührt.
11. Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe persönlichen Daten notwendig.
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vor-, Nachname, Wohnort und Email-Adresse wahrheitsgemäß und
richtig sind.
Der EMM e. V. weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur
Nutzung überlassen werden.
12. Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
EMM e. V. zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der
Homepage des EMM e. V. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
13. 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
Bestimmungengilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommen Sinn und Zweck wirtschaftlich
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

