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Gewinnspiel auf der Seite www.deutschland-macht-musik.eu  
 

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiele auf der Seite www.deutschland-macht-musik.eu werden von der 

Society Of Music Merchants e. V. veranstaltet (im Folgenden „SOMM e. V.“). Mit der 

Teilnahme erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen an.  

 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer 

Dienstleistung von SOMM e. V. abhängig. Der Erwerb einer Ware oder die 

Inanspruchnahme einer Dienstleistung erhöhen die Gewinnchancen nicht. 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis zur Nennung des 

Vornamens auf der Facebook Fanpage (Music Your Life), der Aktionstagswebsite 

(www.deutschland-macht-music.eu) sowie auf dem Instagram-Profil 

(@Deutschland_macht_Musik) im Gewinnfall. 

 

Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche 

Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen mit einem gültigen 

Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, 

Mitarbeiter und Berater von SOMM e. V. sowie der mit SOMM e. V. verbundenen 

Unternehmen (§15 AktG) und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades 

sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, welche 

mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren. 

 

3. Beginn und Ende des Gewinnspiels / Gewinn 

Das Gewinnspiel findet ausschließlich am 17. Juni 2017 (Teilnahmeschluss: 23:59 

Uhr) statt. Nach diesem Datum werden keine weiteren Beiträge für das Gewinnspiel 

mehr berücksichtigt. Der Gewinner wird per Losverfahren am 19. Juni ermittelt und 

von der SOMM e. V. benachrichtigt. Der Gewinn beinhaltet zwei Eintrittskarten zur 

Musikmesse für Sa. 14.04.2018 in Frankfurt am Main inkl. An- und Abreise mit der 

Bahn (2. Klasse) sowie einer Übernachtung in einem Komfort-Hotel vom 13.-

14.04.2018 oder 14.-15.04.2018. 

 

4. Teilnahme und Gewinnauslosung 

Eine Teilnahme zum Gewinnspiel erfordert das Posten eines Bildes auf dem eigenen 

Facebook und/oder Instagram-Profil unter der Verwendung des Hashtag #TagDmM. 

Das Bild muss bei einem der am Aktionstag Deutschland macht Musik – spiel mit! 

teilnehmenden Musikfachhändler und/oder an einer Musikschule gemacht werden. 

http://www.deutschland-macht-musik.eu/
http://www.deutschland-macht-musik.eu/
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Der Teilnehmer muss SOMM e. V. unter www.facebook.com/MusicYourLife/ oder 

https://www.instagram.com/deutschland_macht_musik/ eine Privatnachricht mit 

der Angabe der Kontaktdaten (vollständiger Name, Email-Adresse) zukommen 

lassen. 

 

Sämtliche Teilnehmer des Gewinnspiels landen in einem gemeinsamen Lostopf, aus 

dem der Gewinner am Ende des Teilnahmezeitraums durch die Projektleitung der 

SOMM e. V. per Zufall ausgelost wird.  

 

5. Teilnahmeausschluss 

SOMM e. V. ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder 

vom Gewinn auszuschließen. Darunter fallen insbesondere Versuche, den 

Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch Störung des Ablaufs, durch 

Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Liegen die 

Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist SOMM e. V. auch 

berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurück zu fordern. SOMM e. V. behält sich das 

Recht vor, weitere Teilnehmer von einer Teilnahme auszuschließen. Von diesem 

Recht wird SOMM e. V. insbesondere dann Gebrauch machen, wenn der Teilnehmer 

den Gewinnspielablauf nachhaltig stört, andere Teilnehmer belästigt oder bedrängt 

oder rechts- oder sittenwidriges Gedankengut zum Ausdruck bringt. Ein Gewinn 

wird in diesem Fall nicht ausgezahlt bzw. ausgehändigt, auch wenn die 

Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 

6. Haftung 

SOMM e. V. ist stets bemüht, korrekte Aussagen auf der Facebook-

Seite/Aktionstagswebsite bzw. in den Gewinnspiel-Postings zu machen. SOMM e. V. 

haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z.B. irrtümliche Aussagen zum Gewinn) oder 

technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung. Es wird 

darauf hingewiesen, dass Facebook an dem Gewinnspiel nicht beteiligt ist und für 

sämtliche Inhalte nicht haftet. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu 

Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, 

unterstützt oder organisiert. 

 

7. Rechteeinräumung durch die Teilnehmer 

Da die Teilnahme am Gewinnspiel die Zusendung/das Posten und die Verbreitung 

von Bildmaterial erfordert, versichert jeder Teilnehmer, dass er alleiniger Inhaber 

aller Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm geschaffenen und an die 

SOMM e. V. übermittelten Materialien ist. Jeder Teilnehmer räumt SOMM e. V. an 

diesen Materialien den zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Anspruch 

auf Nutzung ein. SOMM e. V. ist zur Übertragung dieser Rechte auf Dritte berechtigt. 

Soweit weitere Personen abgebildet sind, hat der Teilnehmer deren erforderliche 
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Einwilligung und, sofern diese minderjährig sind, auch die erforderliche Einwilligung 

der Erziehungsberechtigten in die Veröffentlichung eingeholt und stellt SOMM e.V. 

von etwaigen Ansprüchen auch gegenüber Dritten frei, das gilt insbesondere für den 

Fall einer unwirksamen, nicht erteilten oder widerrufenen Einwilligung. Jeder 

Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, SOMM e. V. das Eigentum an den von 

ihm an SOMM e. V. übermittelten Materialien zu übertragen. Eine 

Eigentumsübertragung findet nicht statt, sofern der Teilnehmer ausdrücklich und 

schriftlich gegenüber SOMM e. V. erklärt, dass er in eine Eigentumsübertragung 

nicht einwilligt. Eine solche Erklärung muss spätestens 10 Tage nach Abschluss 

eines Gewinnspiels (Tag der Bekanntgabe des Gewinners) SOMM e. V. (SOMM e. V., 

Hardenbergstraße 9a, 10623 Berlin) zugegangen sein. Nach Abschluss dieses 

Zeitraums ist SOMM e. V. zur Vernichtung aller übermittelten Materialien berechtigt. 

 

8. Gewinnauszahlung / Gewinnzustellung 

Bei den Gewinnen handelt es sich ausschließlich um Sachpreise (2 Eintrittskarten, 2 

Bahnfahrttickets 2. Klasse, eine Hotelübernachtung für 2 Personen). Der Umfang des 

jeweiligen Preises wird in dem Gewinnspielaufruf unter www.deutschland-macht-

musik.eu bekannt gegeben. Es ist keine Barauszahlung, Wandlung o. ä. des Gewinns 

möglich. Der Gewinn wird von SOMM e. V. nur an Personen ausgehändigt, die alle 

Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen bzw. SOMM e. V. wird 

diesen zurückfordern, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die 

Voraussetzungen eines Gewinns nicht vorliegen, insbesondere in den Fällen der Nr. 

4. Gewinne werden nicht an Minderjährige ausgeschüttet. Eine Mehrfachteilnahme 

ist ausgeschlossen. Die Gewinne (Eintrittskarten, Bahnticket, Hotelübernachtung) 

werden per Post (Einschreiben mit Rückschein) an den Gewinner zwei Wochen vor 

der Veranstaltung zugestellt. Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden. 

Die Gewinner werden per persönlicher Mitteilung auf Facebook oder via Email 

benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 21 Tagen nach der 

Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der 

Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.  

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel sowie die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen im Falle von Naturkatastrophen, Krieg, zivilen oder 

militärischen Unruhen, höherer Gewalt sowie im Fall eines tatsächlichen oder 

vorhersehbaren Rechts- bzw. Regelverstoßes oder irgendeines anderen Ereignisses, 

das sich der Kontrolle des Veranstalters entzieht, ohne weitere Ankündigung zu 

annullieren oder abzuändern. Jegliche Änderung des Gewinnspiels wird den 

Teilnehmern sobald wie möglich vom Veranstalter mitgeteilt. 

 

9. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung 

und auch die Gewinnauszahlung ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der 
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Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser 

Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können 

jederzeit von SOMM e. V. ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 

10. Datenschutz 

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern 

erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von SOMM e. V. 

ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, 

verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. 

 

 


