
 
Veranstalter Gewinnspiels ist die CTS Eventim Austria GmbH, Mariahilfer Straße 41-
43, 1060 Wien. Die Teilnehmer am Gewinnspiel erklären sich mit folgenden 
Bedingungen einverstanden. 
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Das Gewinnspiel 
ist auf die vorgenannten Länder beschränkt, eine Teilnahme aus anderen Ländern ist 
nicht möglich. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, wird kein Gewinn 
ausgeschüttet. Ein Anspruch auf Zulassung zur Teilnahme besteht nicht. Mitarbeiter 
der CTS Eventim Austria GmbH sowie deren Angehörige und / oder Mitarbeiter von 
sonstigen an der Ausrichtung und Durchführung der Aktion beteiligten Unternehmen 
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal 
teilnehmen und ist verpflichtet, im Rahmen der Teilnahme am Fotowettbewerb 
richtige und vollständige Informationen zu geben und insbesondere nicht die Rechte 
Dritter zu verletzen. Eine Verletzung der Rechte Dritter ist unter anderem dann 
gegeben, wenn personenbezogene Informationen oder sonstige Daten Dritter ohne 
deren Einwilligung verwendet werden, z.B. der Name oder die E-Mail-Adresse. Ein 
Teilnehmer haftet gegenüber der CTS Eventim Austria GmbH, wenn diese aufgrund 
der Verwendung solcher Informationen von den Dritten in Anspruch genommen wird. 
2. Das Gewinnspiel beginnt am 21.05.2019 und endet am 28.06.2019. Es werden 
jede Woche nur Beiträge berücksichtigt, die in der jeweiligen Woche bis spätestens 
Freitag, 12:00 Uhr gepostet werden. Pro Instagram-User können wir nur jeweils ein 
Foto berücksichtigen. Desweiteren dürfen ausschließlich Fotos verwendet werden, 
die vom User selbst erstellt wurden. Mit der Teilnahme auf Instagram stimmt der 
Teilnehmer der unentgeltlichen Veröffentlichung der Fotos im Zusammenhang mit 
dem Wettbewerb und wie unter Ziffer 4 beschrieben zu und versichert, selbst 
Fotograf und ausschließlicher Rechteinhaber der eingereichten Bilder zu sein und 
dass durch die Weitergabe der Bilder an die CTS Eventim Austria GmbH zur 
Veröffentlichung keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber- oder 
Leistungsschutzrechte des Fotografen, das Recht am eigenen Bild und andere 
Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten) verletzt werden. Der Teilnehmer versichert, 
dass er die Erlaubnis aller Rechtsinhaber eingeholt hat, und hält die CTS Eventim 
Austria GmbH von allen Ansprüchen und Aufwendungen frei, die sich aus der 
Verletzung von Immaterialgüterrechten oder anderer Rechte Dritter ergeben. Das Kopieren, Verändern und Weiterverbreiten von Bildern durch andere Nutzer ist nicht 
erlaubt. Soweit es dennoch technisch möglich ist, verzichtet der Teilnehmer der CTS 
Eventim Austria GmbH gegenüber bereits jetzt auf etwaige Ansprüche wegen einer 
solchen Weiterverbreitung durch Dritte. 
3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist erfolgreich, wenn 
– ein Foto auf Instagram hochgeladen wurde 
– auf dem eine Eventerinnerung zu sehen ist 
– der Teilnehmer dem Account @oeticket folgt 
– der Hashtag #livespürtmanmehr verwendet wurde. 



 
Unter allen Teilnehmern, die die Voraussetzungen erfüllen, wird per wöchentlicher 
Auslosung der Gewinner ermittelt, der jeweils einen (1) Online-Gutschein a 50,- Euro 
für den Webshop www.oeticket.com erhält. 
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt und nicht getauscht werden. 
4. Die Gewinner werden jeweils Freitags ermittelt und über Instagram kontaktiert. Die 
Gewinner werden aufgefordert sich innerhalb von 3 Tagen zu melden. Melden sich 
die Gewinner nicht innerhalb der Frist, verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn. Die 
Gewinner erklären sich bereits jetzt mit der Kontaktaufnahme zum Zwecke der 
Klärung der Versandmodalitäten einverstanden. 
5. Im Fall von Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltende Gesetze 
kann die CTS Eventim Austria GmbH die betreffenden Teilnehmer vorübergehend 
oder dauerhaft von der Nutzung ausschließen und von diesen übermittelte Inhalte 
löschen. Die CTS Eventim Austria GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer und 
Fotos vom Gewinnspiel auszuschließen, die menschenverachtend, rassistisch oder 
pornografisch sind, die Gewalttätigkeiten zum Gegenstand haben, oder die sonst in 
irgendeiner Weise anstößig sind oder politische oder religiöse Anschauungen Dritter 
verletzen. Die CTS Eventim Austria GmbH ist jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel 
nach eigenem Ermessen einzustellen, zu ändern oder durch ein anderes Angebot zu 
ersetzen. 
6. Der Teilnehmer überträgt der CTS Eventim Austria GmbH das Recht, die 
Teilnahme-Bilder öffentlich auf Instagram und weiteren Social Media Kanälen 
(insbesondere Facebook, und Twitter) zu Informations- und Bewerbungszwecken 
zugänglich zu machen und im Internet einschließlich des mobilen Internets 
unentgeltlich zum Abruf zur Verfügung zu stellen und elektronisch zu übermitteln. Die 
Bilder dürfen nach dem Ende des Wettbewerbs durch die CTS Eventim Austria 
GmbH zeitlich und sachlich unbegrenzt wie auch unentgeltlich bearbeitet und genutzt 
werden, z.B. für Werbezwecke. Der Urheber verzichtet darauf, dass das Bild mit 
einer Urheberbezeichnung versehen wird. 
7. Datenschutzhinweise 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die CTS Eventim Austria GmbH die dazu erforderlichen Daten 
für die Dauer der Registrierung speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per 
Widerruf die Einwilligung in die Speicherung seiner Daten aufzuheben. Der Widerruf führt zum Rücktritt von der Teilnahme am Gewinnspiel. Die Daten des Teilnehmers 
werden nach Eingang des Widerrufs umgehend gelöscht. Weitere Informationen zum 
Thema Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung der CTS Eventim Austria 
GmbH 
unter: http://www.oeticket.com/tickets.html?doc=campaign&campaign=footer/datapro
tection. 
8. Jeder Teilnehmer ist für seine Bilder und seine sonstigen Angaben allein 
verantwortlich und versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit 
entsprechen und ihn persönlich beschreiben. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die 
CTS Eventim Austria GmbH schadlos von jeglicher Art von Klagen, Schäden, 
Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Anmeldung und/oder 



 
Teilnahme am Fotowettbewerb entstehen könnten. Der Teilnehmer verpflichtet sich 
insbesondere, die CTS Eventim Austria GmbH von jeglicher Haftung und von allen 
Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, die sich aus Schäden 
wegen Beleidigung, übler Nachrede, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen 
des Ausfalls von Dienstleistungen für andere Nutzer, wegen der Verletzung von 
Immaterialgütern oder sonstiger Rechte ergeben. 
9. Entsprechend Ziffer 3. der „Richtlinien für Promotions“ von Instagram stellt jeder 
Teilnehmer Instagram vollständig frei. Entsprechend der vorgenannten Richtlinie wird 
darauf hingewiesen, dass das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Instagram steht 
und in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. Der 
Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, 
sondern die CTS Eventim Austria GmbH Sämtliche Fragen, Kommentare oder 
Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an das Team der CTS Eventim Austria 
GmbH zu richten. Kontakt: gewinnspiel@oeticket.com. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An 
die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene 
Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht. 
 


