Gewinne ein exklusives KTM Motorrad beim MotoGP™-Rennen in Spielberg mit eyetime!
Veranstalter:
Veranstalter der Kampagne „Gewinne ein exklusives KTM Motorrad beim MotoGP™-Rennen
in Spielberg mit eyetime“ ist die eyetime International Ltd. (im Folgenden „eyetime“ genannt),
40 Bank Street, London E14 5NR United Kingdom, Kontakt: support@eyetime.com. Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich
innerhalb des Gewinnspielzeitraums auf dem MotoGP™-Gelände am Red Bull Ring aufhalten
und eine gültige Eintrittskarte besitzen. Mitarbeiter von, MyWorld Solutions AG und Dorna
Sports S.L., Principe de Vergara, 183, 28002 Madrid, Spanien, sowie deren Angehörige sind
nicht teilnahmeberechtigt.
Anmeldung zur Teilnahme und Funktionsweise des Gewinnspieles:
„Gewinne ein exklusives KTM Motorrad beim MotoGP™-Rennen in Spielberg mit eyetime“ ist
ein Gewinnspiel, das vom 10.08.2018, 09:00 Uhr, bis zum 12.08.2018, 14:00 Uhr, durch
eyetime durchgeführt wird. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt in diesem Zeitraum durch
den Download der eyetime App und dem abonnieren des eyetime Channels am Mobiltelefon
sowie der Abgabe der ausgefüllten Teilnahmekarte an der Abgabestelle in der eyetime Lounge
am Gelände. Unter allen Teilnehmern werden am 12.08.2018 um 14:00 Uhr ein Gewinner
durch eyetime durch Ziehung der Gewinnspielkarte aus der Gewinnspielbox ermittelt. Die
Bestimmung der Gewinner erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen und der Datenschutzbestimmungen von eyetime.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und mit keiner Kaufverpflichtung
verbunden.
Gewinn:
1 x KTM Motorrad Modell KTM Duke 390 mit exklusiven eyetime branding
Teilnahmeausschluss/Zurückforderung von Gewinnen:
eyetime behält sich das Recht vor, bei Verdacht auf Manipulation Teilnehmer – ohne Angabe
von Gründen – vom Gewinnspiel auszuschließen.
Die Teilnahme unter falschen Angaben führt zum sofortigen Ausschluss vom Gewinnspiel bzw.
zur Annullierung des Gewinns.
Gewinnbenachrichtigung:
Die Gewinner am 12.08.2018 im eyetime Channel bekanntgegeben und benachrichtigt. Mit
dem Gewinner wird dann separat ein Zeitpunkt vereinbart an dem der Gewinn abgeholt
werden kann. Sollte der Gewinner nicht erreichbar sein oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
beim vereinbarten Treffpunkt erscheinen, wird ein Alternativgewinner ermittelt. Der
Gewinner kann jederzeit von dem Gewinn zurücktreten. Wenn der Gewinner von seinem
Gewinn zurücktritt, wird der Preis neu verlost und vergeben.
Der Gewinn kann nicht in bar oder in anderen Sachwerten abgegolten oder auf andere
Personen übertragen werden.

Haftungsausschluss:
Mit der Übergabe des Gewinns wird eyetime von allen Verpflichtungen freigestellt.
Vorzeitige Beendigung/Änderung des Gewinnspiels:
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern. Jede
Änderung wird auf eyetime.com bekannt gegeben und wird mit der Veröffentlichung wirksam.
Die Teilnehmer akzeptieren diese Veränderungen, indem sie am Gewinnspiel weiter
teilnehmen. Für die Teilnehmer entsteht daraus kein wie auch immer gearteter Anspruch.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes vorzeitig zu beenden. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt insbesondere vor,
wenn die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles aufgrund von sachlichen,
technischen (Hard- oder Softwarefehler, Virenbefall etc.) oder rechtlichen Ursachen, die der
Veranstalter nicht zu vertreten hat, nicht mehr möglich ist. In diesem Fall bestehen keine
Ansprüche der Gewinnspielteilnehmer gegenüber dem Veranstalter.
Informationen zu diesem Gewinnspiel können weder telefonisch noch schriftlich erteilt
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

