Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die F.R. Trübger e.K. („Unternehmen“). Durch die Teilnahme am
Gewinnspiel erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
2. Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die 18 Jahre alt sind und ihren dauerhaften Wohnsitz
innerhalb der Metropolregion Hamburg haben. Mit der Teilnahme versichert der TEILNEHMENDE,
volljährig zu sein. Minderjährigen Personen unter 18 Jahren ist die Teilnahme nicht gestattet.
Mitarbeitende von UNTERNEHMEN sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
UNTERNEHMEN behält sich vor, Teilnehmende aus sachlich gerechtfertigten Gründen auch nach
der Auswahl der Gewinnenden von dem Gewinnspiel auszuschließen. Das gilt insbesondere für
solche Teilnehmenden, die unter Benutzung mehrerer Teilnahmeanträge oder über Dritte
mehrfach an dem Gewinnspiel teilnehmen (Doppelteilnahme). Ebenso können solche
Teilnehmenden
ausgeschlossen
werden,
die
in
sonstiger
Weise
gegen
die
Teilnahmebedingungen verstoßen, sich manipulativer Hilfsmittel bedienen oder versuchen, den
Ablauf des Gewinnspiels durch anderweitige unbefugte Einwirkung zu beeinflussen.
3. Gewinnspielablauf und Teilnahmeschluss
Auf unserer Internet-Seite mit der URL www.pianohaus-truebger.de/15_klaviere_fuer_hamburg
haben wir eine Einladung sowie einen Teilnahmeantrag zum Herunterladen zur Teilnahme am
Gewinnspiel gepostet.
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie
- Den Teilnahmeantrag als Einzelperson richtig und vollständig ausfüllen und innerhalb der
Teilnahmefrist absenden.
- Eine kreative Bewerbung für die Teilnahme am Gewinnspiel per Email an
150Jahre@pianohaus-truebger.de einreichen. Die Art der Bewerbung ist nicht festgelegt
und obliegt der Kreativität der Bewerbenden.
- In diesem Zusammenhang glaubhaft schriftlich versichern, dass Musik und Klavierspiel ein
wichtiger Bestandteil Ihres Lebens sind und sie nicht im Besitz eines eigenen Klaviers sind,
um die eigenen Fertigkeiten weiter auszubauen.
Nicht teilnehmen dürfen:
- Musik-Institutionen oder -Vereine, die ein Klavier für ihre Institution und/oder ihren Verein
gewinnen möchten (Einzelpersonen, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, den
Gewinn aber nicht dem Verein oder der Institution spenden, sondern dies für den privaten
Gebrauch benötigen, sind teilnahmeberechtigt).
Teilnahmeschluss ist der 19. September 2022. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Einsendungen
können nicht mehr berücksichtigt werden.
4. Gewinn
Aus den Teilnehmenden werden fünfzehn Gewinnende durch UNTERNEHMEN durch eine
Fachjury ermittelt und anschließend schriftlich benachrichtigt. Jeder Gewinnende erhält den

folgenden Preis:
Eines von 15 Klavieren der Marke Yamaha im Gesamtwert von € 115.000,Die Ermittlung der Gewinnenden erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Eine Barauszahlung
des Preises, sowie Umtausch sind nicht möglich. Die Gewinne sind nur mit Einwilligung von
UNTERNEHMEN übertragbar.
Die Gewinnenden sind verpflichtet, sich bei UNTERNEHMEN innerhalb von 10 Tagen nach der
Gewinnbenachrichtigung zurück zu melden. Die Übergabe der Gewinne erfolgt am Donnerstag,
den 06. Oktober 2022 im Rahmen einer Presseveranstaltung in den Räumen des
UNTERNEHMEN. Sollte der Gewinnende nicht innerhalb der vorgenannten Frist ab Versand der
Gewinnbenachrichtigung eine Zustelladresse mitteilen, so behält sich UNTERNEHMEN vor, einen
neuen Gewinnenden zu ermitteln. Der Gewinn wird den Gewinnern über einen
Transportdienstleister an die angegebene Zustelladresse verschickt. Sobald der Gewinn an den
Transportdienstleister übergeben wurde, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des
zufälligen Untergangs beim Gewinner.
5. Unterbrechung/ Abbruch
UNTERNEHMEN behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu
beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der
planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird. Sofern eine derartige
Beendigung oder Unterbrechung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann
UNTERNEHMEN von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
6. Haftung
Für das Gewinnspiel ist die Haftung von UNTERNEHMEN und seiner Vertreter/ Erfüllungsgehilfen
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind
a) Ansprüche wg. der Verletzung von Leben, Körper Gesundheit bzw. nach dem
Produkthaftungsgesetz und b) Ansprüche wg. der den Vertragszweck gefährdenden Verletzung
sog. Kardinalpflichten – also wesentlicher Hauptpflichten – und wesentlicher Nebenpflichten. Die
Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
7. Datenschutzbestimmungen
Im Umgang mit Ihren persönlichen Daten im Rahmen des Gewinnspiels halten wir uns an alle
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG-neu) und des Telemediengesetzes (TMG). Alle weiteren Informationen, insbesondere über
Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in Ziffer 18
der Datenschutzbestimmungen von UNTERNEHMEN, die Sie unter https://www.pianohaustruebger.de/datenschutzerklarung/?lang=de abrufen können.

