ANMELDEFORMULAR
FÜR “What a Day” am 22.06.2019

Gruppenname: _______________________________________________________________

Vorname: ___________________________________________________________________

Nachname:
___________________________________________________________________________

Telefonnummer:
___________________________________________________________________________

E-Mailadresse:
___________________________________________________________________________

Alter:

Bremen, den ………………………………………………………
Datum, Unterschrift (Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich!)

Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die ausgeschriebenen Teilnahmebedingungen.

Das Anmeldeformular, zusammen mit Foto und Text, bitte an
gewinnspiel@waterfront-bremen.de senden oder an der Kundeninformation im
Center abgeben.
Einsendeschluss ist Samstag, 08.06.2019
Datenschutzinformation:
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich dazu bereit, das ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme durch die ECE Projektmanagement G.m.b.H.
& Co. KG, Heegbarg 30, 22391 auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO verarbeitet werden. Weitere Datenschutzinformationen können Sie jederzeit
an der Kundeninformation oder unter https://www.ece.de/datenschutz/ einsehen

Teilnahmebedingungen für die Aktion „What a Day“ am 22.06.19 in der Waterfront Bremen.
1.

Die Aktion „What a Day“ ist ein Gewinnspiel der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
(nachfolgend Organisator) in der Waterfront Bremen. Der Organisator verlost einen VIP-MädelsTag in der Waterfront Bremen für eine Best Friends-Gruppe bestehend aus vier Personen. Um
den VIP-Mädels-Tag zu gewinnen, müssen die Bewerber-Gruppen ein Foto von sich zusammen
mit den pro Person unterschriebenen Anmeldeformularen an gewinnspiel@waterfrontbremen.de senden oder an der Kundeninformation in der Waterfront Bremen abgeben.
Außerdem soll beschrieben werden, was die Freundschaft auszeichnet, die Gruppe verbindet
und warum sie gewinnen muss. Einsendeschluss ist Samstag, der 08.06.2019.

2.

Teilnehmerin oder Teilnehmer kann jede natürliche Person sein. Die Teilnahme an der Aktion
„What a Day“ am 22.06.19 ist ab 18 Jahren möglich. Ausgenommen von der Teilnahme sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Shops/ von Dienstleistern der Waterfront Bremen sowie
Bevollmächtigte der ECE, deren Familienmitglieder und Haushaltsangehörige. Der Organisator
behält sich vor, aus wichtigem Grund die Teilnahme von einzelnen Personen von vornherein
abzulehnen oder sie später vom Gewinnspiel auszuschließen und auch den Gewinn
zurückzufordern. Ein wichtiger Grund liegt zum Beispiel in Fällen von Missbrauch oder Betrug
(auch schon bei Versuchen) oder sonstigen Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen vor.
Der Organisator behält sich vor, das Gewinnspiel auch ganz abzusagen; nach dessen Beginn
allerdings nur aus wichtigem, objektiven Grund.

3.

Einsendeschluss der Anmeldung ist Samstag, der 08.06.19. Alle Anmeldungen von den
Bewerbern werden dem Organisator im Center Management der Waterfront Bremen vorgelegt,
welche die Gewinner-Gruppe auslost und kontaktiert. Die Gewinner der Auslosung werden bis
zum 14.06.19 schriftlich benachrichtigt und müssen die Teilnahme verbindlich bestätigen. Sollte
eine Teilnahme der angemeldeten Gruppe an dem „What a Day“ – VIP-Mädels-Tag an dem
vorgegebenen Datum nicht möglich sein, erlischt der Gewinnanspruch der Gewinner-Gruppe.

4.

Die Kosten für die An- und Abfahrt der Teilnehmer zu der Aktion „What a Day“ in der Waterfront
Bremen werden nicht vom Organisator übernommen. Ebenso werden keine
Übernachtungskosten übernommen.

5.

Eine Barauszahlung der Preise oder eine Übertragung ist nicht möglich.

6.

Die genannten Aktionsdaten können sich möglicherweise ändern, auf Grund von Gründen, die
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Organisators liegen. In diesem Fall werden die
Gewinner über die Internetseite www.waterfront-bremen.de entsprechend informiert. Sollte ein
Teilnehmer nicht die Möglichkeit haben an einem neuen benannten Termin der Aktion
teilzunehmen, verfällt der Anspruch auf Teilnahme.

7.

Die Aktion „What a Day“ am 22.06.19 wird von der Waterfront Bremen, Center Management,
AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen durchgeführt. Mit der Teilnahme an dieser Aktion werden
die hier aufgeführten Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die Teilnehmer erklären sich mit der
beschriebenen Rechtsklausel des Organisators, einschließlich der Benutzerbedingungen
einverstanden. Dieser Wettbewerb ist nur Teilnehmern aus Deutschland zugänglich.

8.

Alle Gewinner haben einen Identitätsnachweis vorzulegen, den der Organisator nach alleinigem
Ermessen verlangen kann.

9.

Es ist keinerlei Erwerb oder Gebühr erforderlich um an der Aktion „What a Day“ am 22.06.19
teilzunehmen. Zur Teilnahme müssen allerdings alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden.
Pro Bewerber-Gruppe darf nur eine Anmeldung abgegeben werden. Eine Person darf sich nicht
in mehreren Gruppen-Konstellationen bewerben.

10.

Die für die Aktion bereitgestellten Informationen bezüglich persönlicher Daten werden zum
Zweck der Wettbewerbsverwaltung in einer Datenbank gesammelt, gespeichert und verarbeitet.
Der Bewerber erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten vom Organisator

genutzt werden können, um mit dem Bewerber in Kontakt zu treten und ihm zusätzliche
Informationen zur Aktion zukommen zu lassen.
11.

Alle Teilnehmer sind verantwortlich für jegliche Kosten, Steuern, Abgaben und Beiträge, die als
Folge der Teilnahme an der Aktion entstehen. Außerdem erklärt sich der Teilnehmer damit
einverstanden und akzeptiert hiermit, dass, wenn er die Teilnahme an der Aktion oder einen
Preis im Rahmen der Aktion gewinnt, Steuern, Abgaben oder andere Beiträge entstehen
können, die vom Gewinner selbst zu tragen sind. Der Teilnehmer stimmt hiermit zu, sämtliche
Kosten zu tragen und akzeptiert, dass der Organisator in keinem Fall dafür haftbar ist und
Kostenentschädigungen nicht vornehmen wird. Kosten, die mit der Inanspruchnahme der
Gewinne entstehen, Reisekosten, Übernachtungskosten oder jegliche andere Kosten werden
vom Organisator nicht übernommen.

12.

Alle Teilnehmer an der Aktion „What a Day“ am 22.06.19 erteilen dem Organisator hiermit
unwiderruflich das ausschließliche Recht zur inhaltlich, gegenständlich und zeitlich
unbeschränkten freien Verwendung, Modifizierung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Reproduktion,
Verbreitung, Übersetzung, Veränderung und öffentliche Ausstellung oder Veröffentlichung der
während der Aktion in der Waterfront Bremen angefertigten Bilder zu welchem Zweck auch
immer, in jeglicher Form oder Medium, entweder auf der Webseite oder andernorts, durch den
Organisator selbst oder durch Dritte, ob als Werbung oder bei anderen Aktionen oder
Veranstaltungen, die von den Organisatoren oder jeglicher der oben genannten Parteien
arrangiert werden, sei es lokal oder weltweit. Dazu gehört insbesondere auch die Erlaubnis zur
Veröffentlichung auf Online-Kanälen wie Facebook, Instagram, Youtube seitens des
Organisators.

13.

Die Gewinner der Aktion „What a Day“ am 22.06.19 erklären sich bereit, bei einem von dem
Organisator festgelegten VIP-Mädels-Tag teilzunehmen. Der Einkaufswert für die Shoppingtour
und deren Ablauf (voraussichtlicher Zeitrahmen ist Beginn 09.30 Uhr bis Ende 18.30 Uhr) wird
vom Center Management der Waterfront Bremen festgelegt. Eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Die Gewinner der Aktion dürfen die dabei erstandenen Artikel behalten.

14.

Jeder Bewerber ist alleinig verantwortlich und haftbar für alle seine Aktivitäten bei der Teilnahme
an der Aktion.

15.

Für jegliche Meinungsstreitigkeiten, die zwischen Bewerbern bzw. Teilnehmern und dem
Organisator entstehen sollten, ist das Landgericht Hamburg ausschließlich zuständig. Das
deutsche Recht gilt ungeachtet jeglicher konfliktrechtlichen Prinzipien.

16.

Für den Fall, dass eine oder mehrere Klauseln dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein
sollten, bleibt die Wirksamkeit aller übrigen Klauseln unberührt.

17.

Datenschutzinformationen: Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten nur für
Zwecke dieses Gewinnspiels auf Basis der Einwilligung jeder Teilnehmerin und jedes
Teilnehmers gemäß Art. 6 Absatz 1a EU-DSGVO. Weitere Datenschutzinformationen können
jederzeit
an
der
Kundeninformation
der
Waterfront
Bremen
oder
unter
https://www.ece.de/datenschutz/ eingesehen werden.

18.

Eine über die Zwecke dieses Gewinnspiels hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten
wird der Veranstalter nur dann vornehmen, wenn die Teilnehmerin/der Teilnehmer dazu eine
separate schriftliche Zustimmungserklärung abgegeben hat. Die Abgabe einer solchen
Zustimmungserklärung für eine weitgehende Nutzung ihrer/seiner personenbezogenen Daten ist
freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel.

19.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

