Teilnahmebedingungen
Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen der Teilnahme am
Votingverfahren zum Publikumspreis 2018 im Rahmen des Kurt-Sieder-Preises. Die
Teilnahme am Votingverfahren erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten
Bedingungen.
b. Veranstalter des Votings ist die ZEITUNGSVERLAG AACHEN GmbH, Dresdener Str.
3, 52068 Aachen.
c. Mit Teilnahme und Registrierung zum Voting werden diese Teilnahmebedingungen
ausdrücklich anerkannt.

Teilnahme
a. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt
sind. Mitarbeiter der ZEITUNGSVERLAG AACHEN GmbH, des Grenzlandtheater
Aachens und des Theater Aachen, sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht
erlaubt. Als Teilnehmer des Votings gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die
bei der Abgabe der Bewertung angegeben worden ist, gehört.
b. Teilnahmeberechtigte können an dem Voting teilnehmen, indem sie die
schauspielerische Leistung der Darsteller je Inszenierung bewerten (1= nicht so
überzeugend, 5= hervorragende Leistung) und ihre Bewertung über das Formular
senden.
c. Die Teilnahme am Votingverfahren erfordert die Angabe des Vor- und Nachnamens
sowie der E-Mail-Adresse (Pflichtfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet).
d. Das jeweilige Voting endet spätestens eine Woche nach Ende des
Aufführungszeitraums.

Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
a. Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir in Kooperation mit dem
Grenzlandtheater Aachen sowie dem Theater Aachen je zwei Jahreskarten der
teilnehmenden Kooperationspartner für die Spielzeit 2019/2020.
b. Die Gewinner werden unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern per
Zufallsprinzip (Losentscheid) ermittelt.
c. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.
d. Sofern der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen bei uns per Telefon oder EMail meldet, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine
Ersatzauslosung
durchzuführen.
Für
die
Richtigkeit
der
angegebenen
Kontaktinformationen in Form von Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse ist der
Teilnehmer verantwortlich.
e. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.
f. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar
ausgezahlt werden.
g. Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden
Umstände sind insbesondere solche, die bei den Kooperationspartnern der Gewinne
liegen.

Ausschluss
a. Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei
Mehrfachteilnahme oder wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht.
b. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Die ZEITUNGSVERLAG AACHEN GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel
jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in
seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht
möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.

Datenschutz
Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die im Rahmen der Werbeeinwilligung erfassten
Daten werden zur Versendung von werblichen E-Mails elektronisch verarbeitet und
gespeichert. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der Daten
zu Werbezwecken widerrufen, indem Sie eine E-Mail an lesermarkt@zeitungsverlagaachen.de senden. Den Link zur Abmeldeseite finden Sie auch am Ende jeder Werbemail.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter
Datenschutz abrufbar ist.

Schlussbestimmungen
a. Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.
b. Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.

