Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel werden die nachfolgenden Gewinnspielbedingungen
akzeptiert:
1. Gewinn
1.1 Die WDR mediagroup (nachfolgend WDR mg genannt) verlost einmalig drei mal zwei
Tickets für das im Rahmen der „WDR 2 Tour“ stattfindende Konzert von THE NIGHT
GAME am 26. September 2018 in Oberhausen..
1.2 Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Preises sowie eine Übertragung des Gewinns auf Dritte sind ausgeschlossen.
1.3 Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch die Beantwortung der Gewinnspielfrage aus
dem elektronischen Newsletter „WDR 2 Tour“ der WDR mg und der Zustimmung zu diesen Gewinnspielbedingungen. Der Teilnehmer bestätigt die Teilnahme an der Verlosung,
gibt seine Kontaktdaten an und schickt diese bis zum 19. September 2018 an:
WDR2-Tour2018@wdr-mediagroup.com

1.4 Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel ist eine wahrheitsgemäße Angabe der Personendaten erforderlich. Andernfalls kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.
2. Teilnahmeberechtigung
2.1 Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind ausschließlich die Empfänger des WDR
mg Newsletters. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme an der Verlosung erlaubt. Bei mehrmaliger Teilnahme wird nur die erste berücksichtigt. Mitarbeiter des WDR, der WDR mg sowie
deren Angehörige, ebenso wie Mitarbeiter angegliederter Firmen und Tochterunternehmen,
ihre Werbe- und Promotion-Agenturen und engste Familienangehörige (Ehepartner, Eltern,
Geschwister und Kinder) oder Mitglieder desselben Haushalts (egal ob verwandt oder nicht)
sind nicht teilnahmeberechtigt.
2.2 Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von jeglichem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme entgeltlicher Leistungen. Die Kosten der für die Teilnahme erforderlichen
Internetverbindung richten sich nach dem vom Teilnehmer genutzten Verbindungsweg (Provider).
2.3 Die WDR mg ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern
berechtigte Gründe wie z.B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Manipulation etc.
vorliegen.
3. Durchführung und Abwicklung
3.1 Die Gewinnermittlung erfolgt nach Einsendeschluss unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels nach dem Zufallsprinzip. Die Gewinner werden von der WDR mg schriftlich per E-Mail
benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Tagen nach Absenden der
Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer
Gewinner ermittelt.
3.2 Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht
innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolge kann
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3.3 Ist die Übermittlung des Gewinns nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so
erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Form nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.).
4. Datenschutz
4.1 Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass die WDR mg die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung nutzt. Die Einwilligung ist jederzeit
widerruflich. Der Widerruf ist zu richten an klaus.radek@wdr-mediagroup.com

5. Sonstiges
5.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
5.2 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
5.3 Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

