Teilnahmebedingungen: „Authentic Creator Gewinnspiel“
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel
„Authentic Creator Gewinnspiel“, das von Patrick Reymann, Ferrariweg 1, 33102
Paderborn veranstaltet wird.
Patrick Reymann führt das Gewinnspiel ausschließlich nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen durch.
Dabei steht das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und
wird auch in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook
und/oder Instagram.
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Absendung des Teilnahmeformulars erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 18 Jahre. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind alle Team-Member von Patrick Reymann.
3. Spielregeln
Das Gewinnspiel „Authentic Creator Gewinnspiel“ wird vom 29.07.2022 (8 Uhr) bis
einschließlich 30.07.2022 (23:00 Uhr) während dem Greator Festival in der Lanxess
Arena Köln veranstaltet. Eine Teilnahme ist möglich, indem der Teilnehmer in der
Zeit vom 29.07.2022, 8 Uhr bis einschließlich 30.07.2022, 23 Uhr
(Einsendezeitraum) über Webseite www.Authentic-Creator.pro/greator-gewinnspiel
in dem dort auffindbaren Teilnahmeformular Angaben zu seiner Person in die dort
befindliche Online Eingabemaske eingibt. Patrick Reymann wird nach Ablauf des
Einsendezeitraums nach dem Zufallsprinzip für die Gewinner ziehen.
Die Gewinner werden am 29.07.2022 und am 30.07.2022 über den Instagram Kanal
@momentesammler.pro verkündet.
4. Teilnahmeausschluss Patrick Reymann behält sich das Recht vor, Teilnehmer
bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation
von der Teilnahme oder vom Gewinn auszuschließen. Darunter fallen insbesondere
Versuche, den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch Störung des Ablaufs,
durch Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Ein
Gewinn wird in diesem Fall nicht ausgezahlt oder übergeben, auch wenn die
Voraussetzungen dafür vorliegen. Liegen die Voraussetzungen für einen
Teilnahmeausschluss vor, so ist Patrick Reymann auch berechtigt, bereits gewährte
Gewinne zurück zu fordern bzw. Gewinne, die noch nicht ausgezahlt wurden, nicht
auszuzahlen.
5. Einräumung der Nutzungsrechte
Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme unentgeltlich und unwiderruflich
damit einverstanden, dass seine auf Instagram erstellen Stories repostet werden.
Der Name des Gewinners und der Gegenstand des Gewinns wird auf der InstagramSeite @momentesammler.pro veröffentlicht werden. Bei allen Gewinnen behält sich
Patrick Reymann vor, aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame
Gewinnübergaben durchzuführen und über Gewinner und Gewinn auf Instagram
sowie auf der Internetseite in Wort und/oder Bild zu berichten. Der Teilnehmer ist
mit diesem Vorgehen einverstanden und verpflichtet sich, an der Dokumentation und

Inszenierung der Gewinnübergabe in angemessener Weise mitzuwirken. Der
Gewinner erklärt mit der Teilnahme seine grundsätzliche Bereitschaft, auf
Interviewanfragen auch anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn
einzugehen.
5a. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterliegen den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen. Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken des
Gewinnspiels. Eine Weitergabe an Dritte, die nicht an diesem Gewinnspiel beteiligt
sind, erfolgt nicht.
6. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
Bei dem Gewinn handelt es sich um
• Je Tag 1x 60 Mentoring mit Patrick Reymann Online über Zoom
• Am 29.08.2022 ein 10 Minuten Shooting vor Ort in der Lanxess Arena mit 3
Fotos, die nach dem Event per E-Maik übergeben werden
• Eine Teilnahme zum 10 Wochen Mentoring Programm über Online / Zoom von
Patrick Reymann. Start am 19.08.2022
Es ist nur ein Gewinn pro Teilnehmer möglich! Der Gewinner wird per E-Mail
benachrichtigt und mit Namen auf den Instagram in den Stories veröffentlicht. Eine
Auszahlung oder eine Übertragung des Gewinns an eine andere Person ist nicht
möglich.
7. Haftungsausschluss
Patrick Reymann haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer
und/oder Dritte hervorgerufen und/oder verbreitet werden und die mit Patrick
Reymann und/oder mit dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen. Insbesondere
wird keine Haftung übernommen, wenn Dateneingaben des Gewinnspiels nicht dem
von Patrick Reymann verwendeten System entsprechen, nicht akzeptiert und/oder
angenommen werden. Ferner haftet Patrick Reymann nicht bei Diebstahl oder bei der
Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder Speichermedien oder bei
unberechtigter Veränderung und/oder Manipulationen der Daten in dem System
und/oder auf den Speichermedien durch Teilnehmer oder Dritte. Patrick Reymann
übernimmt weiterhin keine Gewähr dafür, dass das Gewinnspiel und die
Registrierung jederzeit abrufbar sind und fehlerfrei funktionieren. Patrick Reymann
ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu veröffentlichen, korrekte
Aussagen in den Stories auf Instagram sowie korrekte Angaben im Internet zu
machen. Eine Haftung für Fehlaussagen, die unverzüglich korrigiert werden, oder
technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung ist
ausgeschlossen. Patrick Reymann hat das Recht, automatisch und/oder manuell
generierte Teilnehmer sowie unter einem Pseudonym zur Anmeldung gelangte
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen bzw. ggf. den Gewinn zurückzufordern
bzw. nicht an die entsprechenden Teilnehmer auszugeben. Patrick Reymann haftet
nicht für etwaige Sach- und/oder Rechtsmängel des Gewinns selbst.
8. Schriftformerfordernis / Salvatorische Klausel
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der
Schriftform. Sollten Änderungen und/oder Ergänzungen erforderlich sein, so wird
hierauf deutlich wahrnehmbar hingewiesen. Sofern eine oder mehrere Regelungen
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sind oder werden,
bleiben die übrigen Regelungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der
mangelhaften Regelung tritt eine rechtlich haltbare Klausel, die dem Sinn und Zweck

der unwirksamen Bestimmung sowie dem von beiden Parteien wirtschaftlich
Gewollten am ehesten entspricht. Gleiches gilt bei einer Regelungslücke.
9. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Paderborn, Juli 2022

