Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel von Young Euro Classic, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter
genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 09.05.2016 bis zum 17.08.2016. Während dieses
Zeitraums werden jeweils zum 20. des laufenden Monats die auf der Webseite einzusehenden Preise
verlost. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, jeweils an jeder
Ausschüttung einmal pro Ziehung am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten
Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Für jede monatliche Teilnahme muss eine neue Gewinnspielfrage und das Formular ausgefüllt
werden. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht
berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens
untersagt, mehrere Email-Adressen oder mehrere Facebook Profile zur Erhöhung der
Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und
nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder.
Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b)
bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei
falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel.
Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von Young Euro Classic und der am Gewinnspiel beteiligten
Preissponsoren und/oder Werbepartner bzw. Veranstaltungspartner und deren Angehörige sowie
organisierte Gewinnspielseiten/-clubs o.ä. und deren Mitglieder sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben: siehe www.young-euro-classic.de/gewinnspiel
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft,
kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt
durchgeführt haben.
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email an die im Rahmen des
Gewinnspiels angegebene Email-Adresse über den Gewinn informiert.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen
Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine
etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht,
erlischt der Anspruch auf den Gewinn und der Betreiber ist berechtigt, den Gewinn im Wege des
Zufallsprinzips auf einen anderen Teilnehmer zu übertragen.
Sollte die Aushändigung eines Gewinns für den Betreiber unmöglich sein, ist dieser berechtigt ein
entsprechendes Äquivalent zur Verfügung zu stellen.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann.
Hinweise und Bedingungen bei Gewinnspielen auf Social-Media Plattformen (wie z.B. Facebook,
Instagram und Twitter)

Neben diesen Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels wird das Verhältnis zwischen dem
Veranstalter, dem Teilnehmer und der Social-Media Plattform durch die Teilnahmebedingungen der
jeweiligen Social-Media Plattform und die Datenschutzregeln der jeweiligen Social-Media Plattform
bestimmt: Die Teilnehmer können gegenüber der jeweiligen Social-Media Plattform keine Ansprüche
geltend machen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinnspielapplikation oder Teilnahme
am Gewinnspiel entstehen.
Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl die Gewinnspielapplikation als auch das Gewinnspiel in
keiner Weise von der jeweiligen Social-Media Plattform gesponsert, unterstützt oder organisiert wird
bzw. in keiner Verbindung zu dieser steht.
Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung beim Gewinnspiel durch die Teilnehmer
mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht der jeweiligen
Social-Media Plattform bereitgestellt.
Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an
die Social-Media Plattform zu richten.
Der Teilnehmer versichert, dass von ihm hochgeladene Inhalte, oder Inhalte auf von ihm verlinkte
oder eingebettete Inhalte, nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Insbesondere versichert der
Teilnehmer, dass die eingestellten Beiträge keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, WettbewerbsMarken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Eine Überprüfung durch Young Euro Classic findet
nicht statt.
Young Euro Classic haftet nicht für o.g. Verstöße, die Haftung obliegt allein dem Teilnehmer. Der
Teilnehmer stellt Young Euro Classic von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die in diesem
Zusammenhang geltend gemacht werden, frei.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Eine Ausnahme stellt der für die Durchführung des Gewinnspiels verantwortliche Veranstalter dar,
welcher die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen
muss.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und
Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die
Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen
mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an
die im Impressumsbereich der Gewinnspiel App angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu
richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Gewinnspiel Webseite
www.young-euro-classic.de.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Haftung
(1) Young Euro Classic wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern
sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
(2) Für Sach- und/ oder Rechtsmängel an den vom Partner gestifteten Gewinnen haftet Young Euro
Classic nicht.
(3) Young Euro Classic haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die sich hieraus für die
Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.
(4) Young Euro Classic haftet nur für Schäden, welche von Young Euro Classic oder einem seiner
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige Verletzung von
Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, verursacht
wurde. Diese Beschränkungen gelten nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/
oder Gesundheit oder für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Voranstehende
Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen
oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des
Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder Viren verursacht wurden.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Young Euro Classic

