Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter des Gewinnspiels ist der Blanvalet Verlag der Verlagsgruppe Random House
GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München (im Folgenden der Veranstalter).
2. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und Gewinnchancen sind nicht vom Erwerb eines
Buches oder anderer Produkte abhängig.
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 14
Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
haben. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme an dem Gewinnspiel eine
ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten.
4. Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
5. Das Gewinnspiel beginnt am 15. Dezember 2016 und endet am 28. Februar 2017.

6. Der Teilnehmer bestätigt mit dem Hochladen des Fotos, dass er Urheber des Fotos ist und
über dieses uneingeschränkt verfügen kann. Der Teilnehmer gewährleistet, dass mit
Veröffentlichung des Fotos keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Teilnehmer stellt den
Veranstalter von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei.
7. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel räumt der Teilnehmer dem Veranstalter das
ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte und übertragbare Recht ein
das Foto zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, zu Werbezwecken
zu nutzen, zu bearbeiten und zwar in sämtlichen Medien (insbesondere Print und digital
sowie auf Social Media Plattformen).
8. Unter allen Teilnehmern entscheidet eine Jury über das schönste Foto. Der Gewinner erhält
einen Eventim-Gutschein im Wert von 150 € – einlösbar für 1 oder 2 Konzertkarten. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Der Anspruch auf den Gewinn ist nicht auf eine andere
Person als den Teilnehmer übertragbar.
9. Der Gewinner wird per E-Mail, an die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse,
benachrichtigt. Random House wird gegebenenfalls den abgekürzten Namen des Gewinners
auf der Gewinnspiel-Website veröffentlichen.

10. Verstößt der Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende
Angaben, kann ihn der Veranstalter von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe
angeben zu müssen. Der Veranstalter behält sich zudem das Recht vor, einzelnen Teilnehmer
ohne Angaben von Gründen von der Teilnahem auszuschließen.

11. Der Gewinner hat keinen Anspruch auf den Gewinn mehr, d.h. der Gewinn verfällt, wenn der
Gewinner unter der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 4 Wochen
erreicht wird, er sich nicht innerhalb von 4 Wochen nach Absenden der
Gewinnbenachrichtigung meldet oder die Gewinnbenachrichtigung unzustellbar ist.
12. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Benachrichtigung
zu ändern oder einzustellen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen
Umständen zählen insbesondere solche, welche außerhalb der Kontrolle und
Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.

13. Der Rechtsweg sowie eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen. Random House
kann einen Gewinn bei unverschuldeter Unmöglichkeit durch einen gleichwertigen Gewinn
ersetzen.
14. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder unzulässig
sein, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder unzulässigen Klausel treten Regelungen, deren Wirkungen der
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen.
15. Hinweis: Veranstalter des Gewinnspiels ist ausschließlich Random House und nicht
Instagram.
Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter zu
richten.

