Disclaimer:
Sponsor: Dieser Wettbewerb wird ausschließlich von der Tegeler Audio Manufaktur GmbH getragen.
Der Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook, Instagram, YouTube oder anderen Dritten
unterstützt oder gesponsert.
Contestzeitraum: Der Wettbewerb beginnt am 10.07.2020 um 12:00 Uhr MEZ (GMT+2) und endet
am 31.08.2020 um 23:59 Uhr MEZ (GMT+2). Alle außerhalb dieses Zeitraums eingegangenen Beiträge
sind ungültig.
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren. Mit Ihrer Teilnahme
stimmen Sie den Wettbewerbsregeln zu. Die Grenze liegt bei einem (1) Eintrag pro Person.
Teilnahmebedingungen: Um teilzunehmen, füllen Sie alle dort benötigten Informationen aus. Der
Sponsor behält sich das Recht vor nach eigenem Ermessen jede Teilnahme wegen Nichteinhaltung
der Teilnahmebedingungen abzulehnen.
Garantien und Einwilligung: Durch die Teilnahme am Contest während des Aktionszeitraums: (a)
versichern und garantieren Sie, dass Sie diese Regeln gelesen haben und mit ihnen einverstanden
sind; (b) stimmen Sie der Verwendung Ihres Namens durch den Sponsor für Werbezwecke durch
Medien, die jetzt bekannt sind oder später entwickelt werden, ohne zusätzliche Entschädigung oder
Genehmigung zu, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist; (c) stimmen Sie zu, dass Sie dem
Ausrichter des Wettbewerbs durch die Teilnahme am Wettbewerb das Recht einräumen, Sie
telefonisch oder elektronisch zu kontaktieren; (d) erklären Sie sich damit einverstanden, dass sich der
Ausrichter des Wettbewerbs das Recht vorbehält, den Contest abzubrechen, zu beenden, zu ändern
oder auszusetzen, Beiträge abzulehnen oder die Regeln nach Bedarf zu überarbeiten; (e) erklären Sie
sich damit einverstanden, an die Auslegungen dieser Regeln und Entscheidungen des Sponsors
gebunden zu sein, die in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb endgültig
sind.
Gewinner: Der/die Gewinner/in wird von einem Team der Tegeler Audio Manufaktur GmbH gewählt
und aus allen fristgerechten Einsendungen ermittelt. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann
nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die Gewinner/in wird in der Woche nach dem
Wettbewerbszeitraum öffentlich auf Facebook und Instagram bekannt gegeben und ebenfalls per EMail benachrichtigt. Um den Preis zu erhalten, muss der/die Gewinner/in seine Postanschrift und alle
anderen persönlichen Daten, die für die Ausstellung des Preises erforderlich sind, innerhalb von 7
Tagen nach Kontaktaufnahme überprüfen. Andernfalls wird ein alternativer Gewinner ausgewählt.
Der Preis verfällt, wenn (a) der/die Gewinner/in nicht erreicht werden kann, (b) der/die Gewinner/in
den Preis aus irgendeinem Grund nicht annehmen oder erhalten kann, (c) der/die Gewinner/in nicht
rechtzeitig auf die Gewinnbenachrichtigung reagiert, (d) oder der/die Gewinner/in gegen die Regeln
verstoßen hat.
Allgemeine Regeln: Der Wettbewerb ist dort ungültig, wo dies gesetzlich verboten oder
eingeschränkt ist. Für die Teilnahme ist kein Kauf erforderlich. Die Preise können nicht in bar
ausgezahlt werden und sind nicht auf Dritte übertragbar. Alle Steuern auf den Gesamtpreis gehen zu
Lasten des Gewinners. Alle Videobeiträge müssen den YouTube-Community-Richtlinien
(http://www.youtube.com/t/community_guidelines) entsprechen. Beiträge, die nicht den YouTubeCommunity-Richtlinien entsprechen, werden disqualifiziert. Personenbezogene Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der für den Versand erforderlichen Informationen an das
Transportunternehmen. Mit der Teilnahme stimmt jeder Teilnehmer diesen Regeln zu und akzeptiert
sie. Wenn Sie mit den Regeln nicht einverstanden sind, nehmen Sie bitte nicht teil.

