
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel  

 

1. Dieses Reglement sowie alle zusätzlich von Musicstore Professional bzw. der 
Firmengruppe oder des übergeordneten Konzerns (die “Firma”) festgelegten 
Bedingungen (“Gewinnspielreglement”) gelten für alle “Gewinnspiele”, die im Namen 
oder Auftrag der Firma organisiert werden. Durch Ihre Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
erklären Sie Ihr Einverständnis mit dem Gewinnspielreglement und den Entscheidungen 
der Firma in Bezug auf das Gewinnspiel, die Sie folglich als unanfechtbar anerkennen. 
Die Firma behält sich das Recht vor, alle Teilnehmer und/oder den Gewinner nach 
eigenem Gutdünken auszuschließen und hat laut Reglement das Recht, dies ohne 
Nennung von Gründen und ohne vorherige Ankündigung zu tun.  

2. Alle Einsendungen müssen innerhalb des Gewinnspielzeitraums am angegebenen Ort 
eintreffen. Zu spät eintreffende oder unvollständige Einsendungen sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Das Einsendedatum (falls relevant) kann nicht als 
Ablieferbeleg ausgelegt werden. Für den etwaigen Verlust, den verzögerten Empfang, 
die Falschzustellung oder die Beschädigung einer Einsendung aus gleich welchem 
Grund wird keine Haftung übernommen.  

3. Einzig Privatpersonen (also keine Agenturen o.ä.) dürfen am Gewinnspiel teilnehmen. 
Außer im Fall einer anderslautenden Erklärung darf nur jeweils eine Einsendung je 
Haushalt verschickt werden. Eventuell werden auch Preise von weiteren Sponsoren 
vergeben. Die Firma erlaubt keine Umwandlung oder Barauszahlung des Gewinns.  

4. Gewinnen kann nur eine Einsendung, die allen Teilnahmebedingungen entspricht und 
die Ausscheidungskriterien am besten erfüllt.  

5. Außer im Fall einer anderslautenden Bestimmung dürfen alle EU-Einwohner ab 18 
Jahren am Gewinnspiel teilnehmen, sofern es sich nicht um Angestellte folgender 
Rechtspersonen handelt: (a) die Firma, (b) ein Drittanbieter, der das Gewinnspiel im 
Auftrag der Firma organisiert und/oder abwickelt und (c) Sponsoren des Gewinnspiels.  

6. Durch Ihre Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie Ihr Einverständnis mit folgenden 
Bestimmungen:  

(a) Die Firma, der Drittanbieter, der das Gewinnspiel im Auftrag der Firma ausrichtet und 
etwaige Sponsoren haben das Recht, den Namen und etwaige Fotos des Gewinners für 
die Bekanntgabe und eventuelle Werbezwecke zu nutzen.  

(b) Die Firma und etwaige Sponsoren des Gewinnspiels haben das Recht, Ihre 
Personenangaben zu nutzen, um ihnen Informationen über ihre sonstigen Produkte und 
Dienstleistungen zu schicken, die Sie vermutlich interessieren könnten. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit, den Erhalt solcher Informationen abzustellen.  

(c) Alle von der Firma empfangenen Einsendungen werden Eigentum der Firma und 
daher nicht an die Absender zurückgeschickt. Etwaige Urheberrechte und geistiges 
Eigentum im Zusammenhang mit Ihrer Einsendung bleiben zwar Ihr Eigentum, allerdings 
erteilen Sie der Firma und ihren Lizenznehmern hiermit das Recht, Ihre Einsendung 
unentgeltlich zu veröffentlichen.  



(d) Sie verzichten auf alle Urheberpersönlichkeits- und/oder verwandten Rechte an Ihrer 
Einsendung, selbst wenn diese unter die Bestimmungen des britischen “Copyright, 
Designs and Patent Act 1988” (das “Gesetz”) oder eine vergleichbare Bestimmung in 
einem anderen Land fallen sollten.  

(e) Sie versichern, dass Ihre Einsendung ein Original ist, dessen alleiniger Urheber Sie 
sind, dass Sie also weder Elemente, noch ganze Teile des Materials von Dritten 
übernommen haben. Außerdem erklären Sie, dass Ihre Einsendung weder einen 
verunglimpfenden oder verletzenden Charakter hat, noch eine Verletzung irgendeiner 
Vorschrift, gesetzlichen Bestimmung oder eines Urheberrechts von Dritten darstellt.  

8. Falls Sie einen Preis gewinnen, müssen Sie eventuell noch weitere Angaben zu Ihrer 
Person (z.B. einen Alters- oder Identitätsnachweis) machen und/oder zusätzliche 
Unterlagen ausfüllen, die innerhalb des angekündigten Zeitraums bei der Firma 
eintreffen müssen. Wenn die verlangten Angaben innerhalb dieser Frist unvollständig 
oder gar nicht bei der angegebenen Adresse eintreffen bzw. wenn Ihre Einsendung nicht 
(rechtzeitig) zugestellt werden kann oder aus irgendeinem Grund zurückgeschickt wird, 
wird ein anderer Gewinner gewählt.  

9. Die Namen aller Gewinner und der Inhalt der gewählten Einsendung(en) können 
innerhalb von drei (3) Monaten nach Einsendeschluss von allen interessierten Personen 
angefordert werden. Diesbezügliche Anträge müssen an Line 6 Competitions, The POD, 
Clifton House, Butlers Leap, Rugby, Warwickshire, CV21 3RQ (Vereinigtes Königreich) 
gerichtet werden und einen Rückumschlag enthalten.  

10. Falls Sie zum Gewinner eines Spiels gekürt werden:  

(a) Den ausgelobten Preis erhält letztendlich nur, wer alle anwendbaren Gesetze, 
Bestimmungen und Regeln erfüllt, darunter u.a. das Gewinnspielreglement.  

(b) Sie erklären, dass Sie, falls die Teilnahmebedingungen keine anderslautenden 
Bestimmungen enthalten, weder die Firma, noch ihre Sponsoren bzw. die Mitarbeiter, 
Agenten oder Zulieferer dieser Betriebe jemals für die Verwendung bzw. den Besitz des 
gewonnenen Preises haftbar machen werden, sofern etwaige Personenschäden oder die 
Todesfolge nicht auf grobe Fahrlässigkeit zurückgeführt oder von Gesetzes wegen nicht 
von der Haftung ausgeschlossen werden können.  

11. Außer im Fall einer anderslautenden Aussage ist die Firma der Sponsor dieses 
Gewinnspiels.  

12. Falls sich eine der obigen Bestimmungen als gesetzeswidrig oder auf andere Art als 
nicht durchsetzbar erweist, wird diese von den übrigen Bestimmungen ausgeklammert. 
Letztere werden von einer solchen Änderung jedoch nicht berührt und wahren ihre 
vollumfängliche Anwendbarkeit.  

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


