Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme am tigerhits POP Wettbewerb von Tiger Media Deutschland GmbH akzeptierst Du als Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
•

Veranstalter des Wettbewerbs ist die Tiger Media Deutschland GmbH, Eppendorfer
Baum 23, 20249 Hamburg (im Folgenden „Tiger Media“). Dieser Wettbewerb wird
nicht von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Fragen, Kommentare
oder Beschwerden zum Wettbewerb sind an Tiger Media zu richten unter
support@tiger.media

•

Die Teilnahme am Wettbewerb ist vom 19.11.2021 bis zum 31.12.2021 MEZ möglich.
Teilnahmen, die nach Teilnahmeschluss zugehen, können bei der Bestimmung der
Gewinner nicht berücksichtigt werden.

•

Zur Teilnahme am Wettbewerb muss ein Musikvideo zur Single „Zusammen bis zum
Horizont“ der tigerhits KIDS, das mindestens den Refrain enthalt, in einem üblichen
Video-Format entweder an gewinnspiel@tiger.media gesendet oder auf Deinem persönlichen, öffentlich zugänglichen Instagram-Profil hochgeladen, dabei der Hashtag
#tigerhitspop verwenden und @tiger.media getaggt werden.

•

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch eine Jury im Januar 2022 ermittelt.
Es gibt:

•

-

einen ersten Platz

-

einen zweiten Platz

-

einen dritten Platz

Folgende Gewinne werden vergeben:
-

Erster Platz: Original Fender Billie Eilish Konzert Ukulele, ein Bongo- und Perscussion-Set u.a. mit Bongos, Klanghölzern und Tamburin sowie Maracas, ein
Ukulele-Lehrbuch für Kinder, ein Partylicht sowie eine tigerboxt TOUCH mit einem
tigerticket für 12 Monate und die tigerhits POP tigercard.

-

Zweiter Platz: eine tigerbox TOUCH mit einem tigerticket für sechs Monate und
die tigerhits POP tigercard.

-

Dritter Platz: tigerbox TOUCH, ein tigerticket für drei Monate und die tigercard tigerhits POP

•

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und nicht vom Erwerb einer Ware oder
Dienstleistung abhängig.

•

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

•

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind natürliche Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Tiger Media Deutschland GmbH sowie
deren Angehörige und alle an der Konzeption und Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Personen.

•

Tiger Media behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Manipulationen, bei Verstößen
gegen die Teilnahmebedingungen, bei falschen Angaben oder bei sonstigem unlauterem Handeln jederzeit vom Wettbewerb auszuschließen. Bei einem Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen können auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

•

Tiger Media behält sich ausdrücklich das Recht vor, Wettbewerbe aus wichtigem
Grund und ohne vorherige Ankündigung zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn
Gründe eintreten, die einen planmäßigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder verhindern würden, z.B. bei geringer Teilnahme an dem Wettbewerb oder bei geringer Qualität der hochgeladenen Beiträge.

•

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb überträgst Du an Tiger Media hinsichtlich
des von Dir im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Videos ausdrücklich und unwiderruflich die erforderlichen Rechte, also die Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte an dem von Dir angefertigten und eingesandten Video zur ausschließlichen, beliebig häufigen Nutzung inhaltlich, zeitlich und örtlich uneingeschränkt und weiterübertragbar, insbesondere das Recht zur Bearbeitung, Werkverbindung, Vervielfältigung, Verbreitung und zur öffentlichen Zugänglichmachung in sozialen Netzwerken
wie Instagram, YouTube, Facebook und auf unserer Webseite. Ferner garantierst Du,
dass Du Deinen Beitrag selbst erstellt hast und keine Rechte Dritter beeinträchtigst.
Zudem erkennst Du an, dass Tiger Media berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, das von
Dir eingesandte Video zu nutzen oder die mit dieser Vereinbarung übertragenen
Rechte auszuwerten. Tiger Media ist ferner berechtigt, die Rechte ganz oder teilweise

Dritten zu übertragen und diesen ausschließliche oder nicht-ausschließliche Nutzungsrechte einzuräumen.

•

Die Gewinner werden spätestens 4 Wochen nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums
per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt.

•

Die Gewinner müssen innerhalb von 5 Tagen auf die Gewinn-Benachrichtigung antworten (an gewinnspiel@tiger.media) und die Postadresse, an die der Gewinn versandt werden soll, mitteilen. Ansonsten verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Die Auslieferung der Gewinne erfolgt nur nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz; die
Versandkosten übernimmt Tiger Media. Der Umtausch oder eine Barauszahlung des
Gewinns sind ausgeschlossen.

•

Tiger Media haftet als Veranstalterin bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie leichter
Fahrlässigkeit im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
unbeschränkt. Sofern Tiger Media als Veranstalterin eine wesentliche Pflicht verletzt
hat, haftet sie für darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden, mit deren
Eintritt bei Vertragsabschluss vernünftigerweise zu rechnen war, bis zu dem Höchstbetrag von 5.000,00 Euro. Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzhinweise für den Wettbewerb

•

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist
Tiger Media Deutschland GmbH, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg. Wenn Du
unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren möchtest, wende Dich sich bitte an unsere Postadresse mit dem Betreff „der Datenschutzbeauftragte“ oder schreibe uns an
folgende E-Mail-Adresse: datenschutz@tigerbooksmedia.com

•

Wenn Du an dem Wettbewerb teilnehmen möchtest, erheben, speichern und verarbeiten wir die von Dir eingegebenen Daten, die zur Durchführung des Wettbewerbs und
zur Gewinnabwicklung erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um die folgenden Daten:

•
•
•
•

Vor- und Nachnamen, Ort
E-Mail Adresse
im Gewinnfall: Adresse
bei Eigendarstellungen: Videoaufnahmen (Deine Darbietungen)

•

Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

•

Deine Daten werden grundsätzlich für die Dauer des Wettbewerbs verarbeitet. Nach
Ermittlung der Gewinner durch die Jury werden die Daten derjenigen Teilnehmer gelöscht, die nicht zu den Gewinnern zählen. Die Daten der Gewinner werden zum Nachweis der Rechteübertragung aufbewahrt, bis der Zweck der Speicherung entfallen ist.

•

Du hast gegenüber Tiger Media folgende Rechte hinsichtlich der Dich betreffenden
personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Du hast zudem das Recht, Dich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Deiner personenbezogenen
Daten durch uns zu beschweren.

