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Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an dem von der Goldbar GmbH, Vaihinger Str.63, 70567 Stuttgart (nachfolgend 
Goldbar ) auf der Onlineplattform Facebook.com und goldevents.club „Mykonos Fygame“ 
(„Gewinnspiel“) und dessen Durchführung richten sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 1 Gewinnspiel
(1) Das Gewinnspiel findet vom 18.11.2019, 12 Uhr bis zum 24.12.2019, 24 Uhr („Laufzeit“) statt. Zur 
Teilnahme muss eine Eintrittskarte für das Event, „Kampakakis Live am24.12.2019 in der Carl Benz 
Arena“, erworben werden. 

Mit dem Erwerben dieser Eintrittskarte hat der Teilnehmer die Möglichkeit sich für das Gewinnspiel 
zu registrieren. Jeder Teilnehmer, der die Eintrittskarte erwirbt, nimmt an der Gewinnauslosung teil. 
Jeder Teilnehmer darf nur mit einer gekauften Eintrittskarte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hierzu 
ist es erforderlich, dass der Teilnehmer am 24.12.2019 zum Zeitpunkt der Verlosung in der Carl Benz 
Arena aufhält. Mit teilnehmen an der Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert.

(2) Als Gewinn wird ein Gutschein für Goldbar im Wert von je € 500,-. Dieser wird unter den 
Teilnehmern verlost, die eine Eintrittskarte erworben haben und anwesend sind. Es wird insgesamt 1 
Gutschein verlost. Die Auslosung findet nach Ende der Laufzeit statt.

§ 2 Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(2) MitarbeiterInnen der Firmen der Goldbar GmbH, sowie deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Entsprechendes gilt für Reisebüros das Reisebüro Corfu, Esslingen. Teilnehmer am 
Gewinnspiel sind verpflichtet, sämtliche zur Durchführung abgefragten Angaben korrekt und 
wahrheitsgemäß zu machen.
(3) Goldbar ist berechtigt, Teilnehmer, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Gewinnspiel manipulieren von der Teilnahme 
auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern.

§ 3 Durchführung und Gewinne
(1) Die Ermittlung des Gewinners erfolgt am 25.12.2019 per Zufall im Wege der Losziehung unter 
allen Teilnehmern die den Kontrollstreifen ihrer Eintrittskarte am Eingang in die Verlosungsbox 
eingeworfen haben.  Die Losziehung wird auf der Bühne durchgeführt.
Der Gewinner wird am 25.12.2019 auf der Bühne  über den Gewinn benachrichtigt. Für alle Gewinn-
Gutscheine gilt: Es gelten die Einlösebedingungen von Goldbar auf dem Gutschein. Der Gutschein 
kann nur im Reisebüro Corfu, Esslingen eingelöst werden. Bei Verlust haftet Goldbar nicht und leistet 
keinen Ersatz. Nicht namentlich ausgestellte Gutscheine sind übertragbar. Übersteigt der 
Gutscheinwert den Reisepreis, wird über den Restwert ein Folgegutschein mit den gleichen Daten 
und der gleichen Gültigkeitsdauer ausgestellt. Eine Laufzeitverlängerung kann nur in Ausnahmefällen 
innerhalb der gesetzlichen Frist gewährt werden.
(3) Spätestens mit Ablauf des jeweiligen Einlösetermins verfällt der Gewinnanspruch. Goldbar steht 
nicht dafür ein, dass der Gewinn tatsächlich durch den Gewinner in Anspruch genommen werden 
kann. Nicht in Anspruch genommene Gewinne verfallen. Eine Barauszahlung oder ein Tausch des 
Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn beinhaltet stets ausschließlich die in der Gewinnbeschreibung 
ausgelobten Bestandteile.

§ 4 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtbeziehung 
zwischen dem Teilnehmer und TUI unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 



Ausnahme seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Sollte eine Bestimmung dieser 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen davon unberührt.

§ 5 Datenschutzhinweise
Ich bin damit einverstanden, dass Goldbar meine personenbezogenen Daten für die Teilnahme an 
diesem Gewinnspiel speichert und anschließend löscht. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung
finde ich hier. Die erteilte Einwilligung zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten kann ich 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf kann formlos z.B. per E-Mail an 
info@goldbar-gmbh.de  erfolgen.

https://www.tui.com/datenschutz-hinweis/
mailto:info@goldbar-gmbh.de

