Teilnahmebedingungen BePart.Tv
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für den den Testride mit dem
Ducati MIG-RR, Mai 2019 auf der Webseite „BePart.Tv“ sowie für die Facebookund Instagramseite von BePart.Tv.
Hiermit erklärt sich der Teilnehmer/in mit nachfolgenden
Teilnahmebedingungen einverstanden.
§ 1 Allgemeines
Bepart.Tv ist ein Unternehmensbereich der Lackner Mediasystems e.U., 2500 Baden.
BePart.Tv produziert Unterhaltungscontent in Form von Videos und Fotos für Bildschirme im
öffentlichen Raum. Darüber hinaus bietet es Teilnehmern/ innen die einmalige Möglichkeit zum
Mitmachen: Frei nach dem Motto „Erlebe etwas Einzigartiges und teile es mit ganz Österreich“. Damit
wird der Teilnehmer/in selbst Teil des Programmes. Die Beiträge werden in unterschiedlichen
Sendeformaten inszeniert und österreichweit ausgestrahlt.
Der Gewinn ist die Teilnahme an einem besonderen Event oder Ereignis. Mit der Teilnahme
am Gewinnspiel akzeptiert jeder Teilnehmer/in folgende Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel
wird nicht von Facebook oder Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook und
Instagram.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Österreich. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Personen die an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligt
sind.
Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services sowie die Teilnahme über automatisierte
Gewinnspielroboter oder sonstige Manipulationen sind nicht gestattet. Pro Person ist nur eine
einmalige Teilnahme pro Gewinnspiel erlaubt. BePart.Tv behält sich das Recht vor, Personen, bei
denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme am Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel
bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation Vorteile zu
verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen kommt die Verweigerung bereits
zugesagter Gewinne in Betracht.
Der Teilnehmer/in erklärt sich einverstanden mit der unentgeltlichen Anfertigung und deren Nutzung
von Ton- und/oder Bildaufnahmen anlässlich und im Rahmen der Veranstaltung für die jeweilige
Produktion von BePart.Tv. Der Teilnehmer/in erklärt sich einverstanden, dass die von BePart.Tv
produzierten Videos und Fotos auf öffentlichen Bildschirmen sowie auf Webseiten und Social Media
Kanälen von BePart.Tv und deren Kooperationspartner zeitlich unbeschränkt verwendet werden
dürfen.
Der Teilnahmeschluss und die Teilnahmevoraussetzungen werden im jeweiligen Gewinnspiel-Beitrag
aufgeführt. Der Teilnehmer/in darf nicht durch einen Künstlerexklusiv, Management-,
Merchandisingvertrag etc. an Dritte gebunden sein.
Die Teilnahme ist nur innerhalb der Ausschreibung genannten Frist möglich.
§ 3 Gewinn
Es werden jeweils die in der Ausschreibung genannten Packages für die definierte Anzahl an
Teilnehmern/ innen zur Verfügung gestellt. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar
ausgezahlt werden.
§ 4 Datenschutz
Jeder Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen Daten für die Dauer der
Aktion gespeichert, veröffentlicht und zur Gewinnzusendung bzw. Produktionsabwicklung genutzt
werden dürfen. Zu diesem Zweck stimmt der Teilnehmer/in zu auf Anfrage eine
Emailadresse/Telefonnummer und seine Wohnadresse zwecks Koordination der Details unserer
Redaktion bekannt zu geben. Nach Abschluss der Aktion werden die Daten gelöscht. Die Namen der
Gewinner werden an die Kooperationspartner (Sponsoren der Preise) weitergegeben aber ansonsten
keinesfalls an Dritte weitergeleitet. BePart.Tv speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen
Teilnehmer/in ausschließlich zum Zwecke der Produktion.

§ 5 Haftungsausschluss
Die Teilnahme an der Veranstaltung / Event / Produktionen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer
ist sich der Bedingungen an solchen Veranstaltungen (Stresssituation) bewusst. Für den Verlust oder
die Beschädigung von persönlichen Gegenständen des Teilnehmer/ins während der Veranstaltung
wird keine Haftung übernommen.
§ 6 Freistellungsklausel
Jede/r Teilnehmer/in ist für sämtliche Inhalte, die sie/er zur Teilnahme am Gewinnspiel einstellt, allein
verantwortlich. Sie/er verpflichtet sich gegenüber BePart.Tv, keine rechtswidrigen Inhalte
einzusenden, insbesondere keine Inhalte, die verleumderischer oder ehrverletzender Natur sind; das
Recht anderer auf Schutz der Privatsphäre oder sonstiger Persönlichkeitsrechte, insbesondere das
Recht am eigenen Bild dritter Personen, verletzen; Urheber-, Leistungsschutz- oder Markenrechte
anderer verletzen; ansonsten zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden können. BePart.Tv behält sich
vor, Inhalte gegebenenfalls zu löschen. Wird BePart.Tv in Folge einer schuldhaften Verletzung der
Pflicht der/des Teilnehmers/in durch Dritte in Anspruch genommen, hält der Teilnehmer/in BePart.Tv
von jeglicher Haftung und jeglichen Kosten, einschließlich etwaiger Verfahrenskosten und etwaig zu
leistenden Schadensersatzzahlungen. BePart.Tv wird die/den Nutzer(in) unverzüglich über die
Inanspruchnahme unterrichten und ihr/ihm, soweit dies rechtlich nötig und/oder möglich ist,
Gelegenheit zur Abwehr des geltend gemachten Anspruchs geben.
§ 7 Auswahlverfahren
Die/Die Gewinner/in werden vom Redaktionsteam der jeweiligen Produktion ausgewählt und
informiert.
§ 8 Veranstalter
Lackner Mediasystems e.U.
Bei Fragen bezüglich der Durchführung des Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von
persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: office@bepart.tv
Sämtliche Aktionen stehen in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und werden in keiner
Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook und
Instagram sind nicht der Ansprechpartner für Gewinnspiele auf der Facebook- und Instagramseite von
BePart.Tv, sondern BePart.Tv selber. Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook oder Instagram, sondern BePart.Tv. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden
zum Gewinnspiel sind direkt an BePart.Tv und nicht an Facebook oder Instagram zu richten.
§ 9 Änderung der Teilnahmebedingungen – Vorzeitige Beendigung eines Gewinnspiels
BePart.Tv behält sich vor, die Teilnahmebedingungen aus wichtigem Grund, beziehungsweise ein
Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht BePart.Tv insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z.B.
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus
rechtlichen oder organisatorischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der
Veranstaltung/Event nicht gewährleistet werden kann.
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmer/ins verursacht wird, ist
BePart.Tv berechtigt, von dieser Person Ersatz des hierdurch entstandenen Schaden zu verlangen.
§ 10 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

