Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Facebook-User diese allgemeinen Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 18 Jahre. Mitarbeiter von Stars of Sounds und deren Partnern im Rahmen des
Preisausschreibens sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches gilt für deren Angehörige bzw. Lebenspartner.
Die Teilnahme ist nur über die höchstpersönliche Facebook-Anmeldung (den eigenen Facebook-Account) möglich. Erlangt
der Veranstalter Kenntnis von technischen Manipulationen oder eines anderen Verstosses gegen diese
Teilnahmebedingungen wird er den Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschliessen. Als technische Manipulation gilt u.a. die
mehrfache Anmeldung einer Person, die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte
Sammelteilnahme-Dienste. In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt und ein Ersatzgewinner
ausgelost werden.
Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt auf unserer Facebook-Seite. Die Teilnahme ist nur bis
zum jeweils angegebenen Auslosungszeitpunkt möglich. Die entsprechenden Zeiten entnehmen Sie bitte den Angaben zum
Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite.
Je nach Gewinnspiel ist eine Teilnahme zum Beispiel über das Liken eines Beitrags auf unserer Facebook-Seite, dessen
Kommentierung oder das Schreiben einer Nachricht an Stars of Sounds als Betreiber der Facebook-Seite möglich.
Gewinne: Der Preis wird im jeweiligen Gewinnspiel-Posting angegeben. Eine Auszahlung des Gewinnwertes in Geld bzw. ein
Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
Gewinnermittlung/-annahme: Ist die Einstellung eigenen Contents zum Zwecke der Teilnahme nicht erforderlich, sondern
besteht die Teilnahmehandlung lediglich darin, dass z.B. ein Beitrag zu „Liken“ ist oder eine Frage beantwortet werden soll,
entscheidet das Zufallsprinzip.
Die Gewinner werden unmittelbar nach Ende des Gewinnspiels ermittelt und über Facebook benachrichtigt.
Der Gewinner hat die Annahme des ausgelobten Gewinns binnen einer Frist, die in der Gewinnbenachrichtigung angegeben
wird, nachweislich (per E-Mail) zu bestätigen. In der Regel stellen wir den Gewinn per Post oder eMail zu. Der Gewinner hat
daher im Falle der Benachrichtigung seine vollständigen Kontaktdaten nebst Postanschrift und eMail-Adresse anzugeben.
Datenschutz: Im Rahmen der Gewinnspiels werden vom Gewinner sowie etwaigen Begleitpersonen personenbezogene
Daten erhoben.
Wir benötigen diese Daten zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels. Hierfür werden insbesondere Name und
Vorname, postalische Anschrift und eMail-Adresse der betreffenden Personen erhoben, gespeichert und genutzt. Im Falle
eines Gewinns ist Stars of Sounds als Veranstalter auch berechtigt, das Facebook-Profilbild sowie den Namen des
Gewinners zu veröffentlichen (auch außerhalb von Facebook, wie zum Beispiel auf unserer Website).
Mit der Teilnahme an unseren Facebook-Gewinnspielen erklärt sich jeder Teilnehmer auch mit unseren
Datenschutzrichtlinien einverstanden.

Gewinnspielveranstalter:
Stars of Sounds AG
Bielstrasse 1
Postfach 34
CH-3250 Lyss

