
150 Jahre – 15 Klaviere für Hamburg 

Das große Jubiläums-Gewinnspiel vom Pianohaus Trübger - ein Dankeschön an die Hansestadt 

 

Teilnahmebogen 

 

1.1 Bewerber*in 

 

Name, Vorname  ______________________________________ 

 

Straße, Hausnummer  ______________________________________ 

 

PLZ, Ort   ______________________________________ 

 

Geburtstag   ______________________________________ 

 

Email-Adresse   ______________________________________ 

 

 

1.2 Datenschutz 

 

Das Pianohaus Trübger beabsichtigt die Namen der Gewinnenden als Nachweis im Internet auf der 

Webseite https://www.pianohaus-truebger.de/, den sozialen Medien Instagram und Facebook sowie 

im Rahmen der begleitenden Pressearbeit vorzustellen. Dazu werden die Daten an die oben genannten 

Anbieter sowie ausgewählte Medien übertragen. Im Übrigen erfolgt die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Datenschutzbestimmungen vom Pianohaus 

Trübger, die jederzeit unter https://www.pianohaus-truebger.de/datenschutzerklarung/?lang=de 

eingesehen werden können. 

 

 

1.3 Teilnahme 

 

Die Bewerbung muss schriftlich erfolgen. Zudem obliegt es der/dem Teilnehmenden durch weitere, 

kreative Ideen auf die Notwendigkeit eines Klaviers für die persönliche, musikalische Entwicklung 

aufmerksam zu machen. Entsprechende Anlagen sind bei der Bewerbung zusammen mit dem 

Teilnahmebogen gesammelt abzugeben. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, sofern die 

Bewerbung im Rahmen der Teilnahmebedingungen erfolgt, sind selbstkomponierte Lieder, Bilder und 

Collagen oder Videos gern gesehen und erwünscht. Diese können zusammen mit dem vollständig 

ausgefüllten Teilnahmebogen unter 150Jahre@pianohaus-truebger.de innerhalb der Bewerbungsfrist 

eingereicht werden (Teilnahmeschluss ist der 19. September 2022). 

 

 

1.4 Mit der Abgabe dieses Bewerbungsbogens bestätige ich, dass… 

 

[__]  ich die Teilnamebedingungen auf www.pianohaus-truebger.de/15_klaviere_fuer_hamburg  

               (URL) gelesen und zur Kenntnis genommen habe. 
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[__] die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche  

              oder unvollständige Angabe zum Ausschluss vom Gewinnspiel führen. Das Pianohaus 

              Trübger behält sich vor, den Gewinn zurück zu fordern, sollte die Entscheidung der 

              Fachjury ganz oder teilweise auf falschen Angaben der/des Bewerbenden beruhen. 

 

[__] aktuell nutze ich folgendes Klavier-Modell ___________________ 

 

              [__]     es befindet sich in meinem Privatbesitz 

              [__]     ich besitze kein eigenes Klavier 

 

[__] ich den Gewinn ausschließlich für mich als Privatperson oder für eine dritte      

              Privatperson in Anspruch nehmen werde und diesen weder veräußere, noch an  

              Institutionen und/oder Vereine weitergebe. 

 

[__] Den unter Ziffer 1.2 geregelten datenschutzrechtlichen Bestimmungen stimme ich zu. 

 

Hamburg, den _____________ 2022 

 

 

_________________________________________ 
Eigenhändige Unterschrift des/der Antragsteller*in 

 

_________________________________________ 
Name des/der Unterzeichner*in in Druckbuchstaben 


