Teilnahmebedingungen für das VIP-TicketGewinnspiel
Allgemeines und Veranstalter
(1) Veranstalter des VIP-Ticket-Gewinnspiels ist aidFIVE gGmbH, Axel-Springer-Platz 3, 20355
Hamburg (nachfolgend „aidFIVE“).
(2) Das Gewinnspiel findet online über den Webauftritt von aidFIVE unter www.aidfive.org/vipkonzerte (nachfolgend „Website“) statt.
(3) Facebook und Instagram sind an der Veranstaltung des VIP-Ticket-Gewinnspiels in keiner Weise
beteiligt, stehen nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung und dienen lediglich
als Internetplattform für das VIP-Ticket-Gewinnspiel. Veranstalterin des VIP-Ticket-Gewinnspiels
ist ausschließlich aidFIVE.
(4) Durch die Teilnahme stimmt der Teilnehmer diesen Teilnahmebedingungen zu. Die Teilnahme an
dem VIP-Ticket-Gewinnspiel ist unentgeltlich, der Teilnehmer geht keine vertraglichen oder
sonstigen rechtlichen Verpflichtungen ein.
(5) Detaillierte Informationen zum VIP-Ticket-Gewinnspiel und zu den Gewinnen werden im
Folgenden näher beschrieben.

Teilnahme-Zeitraum und -Ort
(1) Das VIP-Ticket-Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 05.09.2022 bis einschließlich 24.11.2022
veranstaltet (nachfolgend „Aktionszeitraum“). Im Laufe des Aktionszeitraum werden zu
verschiedenen auf der Website angegebenen Zeiten Karten für fünf verschiedene Konzerte verlost
(zu den Gewinnen genauer unter „Spielablauf und Gewinn“). Die Teilnahme am VIP-TicketGewinnspiel für das jeweilige Konzert endet um 23.59 Uhr desdes letzten Tages des
Teilnahmezeitraums, wie er auf der Website benannt ist.
(2) Die Teilnahme an diesem VIP-Tickket-Gewinnspiel ist ausschließlich per Internet über unsere
Website und nur innerhalb des Aktionszeitraums und für das jeweilige Konzert überdies nur
innerhalb des für das konkrete Konzert angegebenen Zeitraums möglich.
(3) Das VIP-Ticket-Gewinnspiel ist auf Teilnehmer:innen, die in der Bundesrepublik Deutschland
wohnhaft sind, beschränkt.

Voraussetzungen der Teilnahme; Ausschluss
(1) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben (nachfolgend
„Teilnehmer:innen“).

(2) Mitarbeiter:innen von aidFIVE sowie deren Angehörige oder an der Umsetzung des VIP-TicketGewinnspiels beteiligte Partner sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
(3) aidFIVE ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte
Gründe, wie z.B. Verstoß gegen geltendes Recht, Rechte Dritter, diese Teilnahmebedingungen,
unzulässige Beeinflussung des VIP-Ticket-Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen. In diesen
Fällen können auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(4) Die Teilnehmer:innen dürfen nicht gegen geltendes deutsches Recht, die Regeln dieser
Teilnahmebedingungen sowie die guten Sitten verstoßen, also insbesondere keine Beleidigung,
keine falsche Tatsachenbehauptung, keinen Verstoß gegen das geistige Eigentum Dritter, keine
wettbewerbswidrige Handlung oder Werbung für Dritte darstellen.
(5) aidFIVE ist für solche Rechtsverstöße nicht verantwortlich und hat das Recht, Teilnehmer:innen
von der Teilnahme auszuschließen und Beiträge zu löschen, die einen Rechtsverstoß enthalten
könnten.

Spielablauf und Gewinn
(1) Zur Teilnahme am VIP-Ticket-Gewinnspiel geht Teilnehmer:in auf die Website
www.aidfive.org/vip-konzerte und wählt ein Wunschkonzert aus der dargebotenen Auflistung von
Konzerten aus. Aus Folgenden Konzerten kann jeweils zu über die Website festgelegten
Zeitpunkten ausgewählt werden:
•
•
•
•

The Cure,
Placebo,
Backstreet Boys (an zwei Terminen) und
Kelly Family.

Durch Auswahl des Wunschkonzertes und anklicken des Buttons „Jetzt am Gewinnspiel
teilnehmen“ akzeptiert Teilnehmer:in diese Teilnahmebedingungen. Nach Klick gelangt
Teilnehmer:in zur Anmeldung mit seinem/ihrem Nutzerkonto oder zur Registrierung, sofern er/sie
noch kein Nutzerkonto bei aidFive besitzt. Des Weiteren ist es erforderlich, dass Teilnehmer:in am
Spielbetrieb von aidFIVE teilnimmt, indem Teilnehmer:in ein Los kauft. Erst durch die Teilnahme
am Spielbetrieb von aidFive durch Erwerb eines Loses, nimmt Teilnehmer:in am VIP-TicketGewinnspiel teil und wird bei der Verlosung berücksichtigt. Teilnehmer:in erhält nach Loskauf
eine Bestätigung über die Teilnahme am VIP-Ticket-Gewinnspiel.
(2) Die Verlosungen finden für die jeweiligen Konzerte in den auf der Website bekanntgegebenen
Zeiträumen statt. Es ist Teilnehmer:innen möglich, mit jedem neuen erworbenen Los am VIPTicket-Gewinnspiel erneut teilzunehmen.
(3) Der Gewinn besteht jeweils aus zwei Konzertkarten zu einem der erwähnten Konzerte von
Backstreet Boys, Placebo, The Cure und Kelly Family.

Gewinnabwicklung;
Gewinner:innen, Verfall

Benachrichtigung

der

(1) Alle Gewinner:innen werden von aidFIVE unmittelbar nach der Verlosung per E-Mail informiert.
(2) Die Gewinnübermittlung erfolgt per E-Mail an die von Gewinner:in angegebene E-Mail-Adresse.
Die Gewinnübermittlung und Benachrichtigung erfolgt durch aidFIVE. Für den Fall, dass der
Gewinn nicht zugestellt werden kann, verfällt der Gewinnanspruch. aidFive wird mit Versendung
der Gewinnübermittlung per E-Mail von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus anderen
Regelungen dieser Teilnahmebedingungen oder aus gesetzlichen Bestimmungen schon ein früherer
Zeitpunkt ergibt.
(3) Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten und der E-Mail-Adresse ist Teilnehmer:in
verantwortlich. Die Bekanntgabe der Gewinner:in erfolgt ohne Gewähr.
(4) Eine Barauszahlung des Gewinnwerts und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Dies
gilt auch für den Fall, dass das Wunschkonzert aufgrund von Umständen nicht stattfinden kann
oder nicht an dem geplanten Termin stattfinden kann, die aidFIVE nicht zu vertreten hat.

Einwilligung
aidFIVE ist berechtigt, Namen und übermittelte Fotos, gemalte oder gestaltete Bilder oder Statements
(im folgenden Beiträge) der Gewinner:innen auf der Website www. aidfive.org und/oder
www.facebook.com/aidfive und/oder www.instagram.com/aidfive zu veröffentlichen. Mit dieser Form
der Veröffentlichung erklärt sich Gewinner:in ausdrücklich einverstanden. Gewinner:in kann seine/ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Eine bis dahin erfolgte
Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

RECHTSVERSTÖSSE; GARANTIE; FREIHALTUNG:
(1) Sofern Gewinner:in einen Beitrag einreichen, insbesondere ein Bild von sich auf dem Konzert
übermittelt hat, sichert er/sie zu, dass dieser Beitrag bzw das eingesendete Bild nur seine Person
darstellt und keine Rechte Dritter verletzt. Sofern weitere Personen abgebildet sind, versichert
Gewinner:in, dass diese mit der Veröffentlichung auf der Website und den social Media Kanälen
von Facebook und Instagram einverstanden sind, der Veröffentlichung nicht widersprochen haben
und wissen, dass diese mit Wirkung für die Zukunft die weitere öffentliche Zugänglichmachung
widerrufen
können.
(2) Der Beitrag /das Bild darf darüber hinaus nicht gegen geltendes Recht, die Regeln dieser
Teilnahmebedingungen sowie die guten Sitten verstoßen, also insbesondere keine Beleidigung,
keine falsche Tatsachenbehauptung, keinen Verstoß gegen das geistige Eigentum Dritter, keine
wettbewerbswidrige
Handlung
oder
Werbung
für
Dritte
darstellen.
(3) aidFIVE ist für solche Rechtsverstöße nicht verantwortlich und hat das Recht solche
Bilder/Beiträge nicht öffentlich zugänglich zu machen, die einen Rechtsverstoß enthalten könnten.
(4) Gewinner:in garantiert, dass der eingesandte Beitrag/das eingesandte Bild
o von ihm/ihr allein erstellt wurde und Dritte keine Rechte, insbesondere Persönlichkeits-,
Marken-, Titel- oder urheberrechtliche Nutzungsrechte daran geltend machen können;
o keine obszönen, sexuell anzüglichen, diskriminierenden, rassistischen, gewalttätigen,
pornografischen Inhalte enthalten, frei von Nacktszenen, Darstellungen gefährlicher
Handlungen sowie Beschädigungen von Sachen oder Personen sind und insgesamt nicht dazu

führen können, dass der Veranstalter in einem negativen Licht erscheint (ob dies der Fall ist,
steht im freien Ermessen von Veranstalter);
Gewinner:in garantiert weiterhin, dass er/sie von allen Personen, deren Rechte durch seinen/ihren
Beitrag/Bild betroffen sein könnten, Einwilligungen zur Verwendung des Beitrages im Rahmen
des VIP-Ticket-Gewinnspiels erhalten hat.
(5) Gewinner:in verpflichtet sich, aidFIVE von jeglichen Ansprüchen, insbesondere auf
Schadensersatz, freizustellen und die Kosten ihrer notwendigen Rechtsverteidigung zu ersetzen,
wenn Dritte aidFIVE wegen möglicher Rechtsverstöße durch den Beitrag/das Bild in Anspruch
nehmen. Dies schließt die Geltendmachung weiterer Rechte nicht aus. Hat Gewinner:in die
Rechtsverletzung nicht zu vertreten, bestehen diese Verpflichtungen nicht.

Datenschutzhinweise
aidFIVE respektiert die Privatsphäre der Teilnehmer:innen und fühlt sich dem Datenschutz verpflichtet.
(1) Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen des VIP-Ticket-Gewinnspiels ist aidFIVE,
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg. Bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz können Sie
sich auch gerne an unseren Datenschutzbeauftragten unter der genannten Adresse oder unter
datenschutz@aidfive.org wenden.
(2) Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Die persönlichen Daten der Gewinner:innen werden zur Abwicklung des VIP-Ticket-Gewinnspiels
von aidFIVE und/oder beauftragten Dienstleistern elektronisch verarbeitet und ausschließlich für
die Gewinnabwicklung verwendet. Für die Gewinnabwicklung (Benachrichtigung der
Gewinner:innen/Ersatzgewinner:innen und Abwicklung des Gewinns) werden die Kontaktdaten
verarbeitet, die Teilnehmer:innen aidFIVE bei Anlage eine Kundenkontos übermitteln oder im
Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel übermitteln.
(3) Einwilligung der Teilnehmer:innen in die Datenverarbeitung¸ Widerruflichkeit der Einwilligung
Durch die Teilnahme an dem VIP-Ticket-Gewinnspiel und im Falle des Gewinns erklären sich
Teilnehmer:innen damit einverstanden, dass aidFIVE die dazu erforderlichen personenbezogenen
Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels und darüber hinaus für die Dauer der Gewinnabwicklung
speichert und verarbeitet.
Die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Teilnehmer:innen
jederzeit unter datenschutz@aidfive.org widerrufen und somit von der Teilnahme an dem
Gewinnspiel zurückzutreten.
(4) Weitergabe an Dritte
Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, es
sei denn dies ist zur Ermittlung der Gewinner:innen und Abwicklung des VIP-Ticket-Gewinnspiels
bzw. für die Gewinnvergabe erforderlich oder aidFIVE ist hierzu gesetzlich verpflichtet. Eine
Übermittlung an Drittländer außerhalb der EU/EWR ist nicht vorgesehen.
(5) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur
Durchführung und Abwicklung des VIP-Ticket-Gewinnspiels ist Art 6 Abs. 1 lit. b
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und im Falle der Datenverarbeitung auf Basis der
Einwilligung des Teilnehmers, Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
(6) Dauer der Speicherung

Die personenbezogenen Daten werden nach Gewinnabwicklung (spätestens zehn Wochen nach
Gewinnspielende) gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.
Personenbezogene
Daten
der
Gewinner:innen
werden
aufgrund
gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten für die Dauer von 6 Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des VIPTicket-Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend gelöscht.
Dies gilt ebenso für personenbezogene Daten, die auf Basis der Einwilligung der Gewinner:innen
auf der Website oder in den erwähnte social Media Kanälen veröffentlicht werden, es sei denn der
Datenverarbeitung wurde vor Ablauf der 6 Jahre widersprochen.
(6) Im
Übrigen
gelten
die
Datenschutzbestimmungen
von
aidFIVE.
https://www.aidfive.org/datenschutz. Darin befinden sich auch Hinweise für den Teilnehmer auf
seine Rechte unter anderem auf Auskunft, Berichtigung und Löschung („Vergessen werden“) nach
Art 15, 16 und 17 DSGVO in Bezug auf die Verwendung seiner personenbezogenen Daten sowie
das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Haftungsbeschränkung
aidFIVE haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen der
Gewinnermittlung und -abwicklung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des VIP-Ticket-Gewinnspiels notwendig sind. In
diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.
Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für
Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt davon unberührt. Die Haftung für alle
übrigen Schäden ist ausgeschlossen. aidFIVE haftet insbesondere nicht bei Schäden, die direkt oder
indirekt durch Übertragung von Daten entstehen können oder durch den Download, Abruf oder
Speicherung oder die Verwendung von Inhalten entstehen.

Sonstiges
(1) aidFIVE behält sich vor, das VIP-Ticket-Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Von dieser Möglichkeit macht aidFIVE insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
nicht gewährleistet werden kann.
(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

aidFIVE gemeinnützige GmbH – Hamburg, Stand August 2022

