
 
 

Teilnahmebedingungen / Terms and Conditions of Entry:   
“WIN A TAIKO WEEKEND in Düsseldorf vom 14. - 16.06.2019“ 

 

1. Allgemeines 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel der Facebook Seite TAIKO KAISER DRUMS (im folgenden  
„Veranstalter“ genannt) ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. Das Gewinnspiel wird nicht 
von Facebook unterstützt oder gesponsert und steht in keiner Verbindung zu Facebook. 
 

2. Teilnahmevoraussetzungen: 
Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren.  Die 

Teilnahme erfolgt über einen Kommentar und/oder Like auf den Facebook Gewinnspiel-Post, oder eine E-Mail an 
den Veranstalter mit dem ausdrücklichen Wunsch der Teilnahme am Gewinnspiel. Mehrere Kommentare/Emails 
werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und 
oder das Copyright verstoßen werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom 
Gewinn ausgeschlossen. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 
einverstanden. Die Teilnahem ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich.  

 
3. Gewinn: 
Der Gewinn wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Der Veranstalter ist nicht für die Organisation des zu 
gewinnenden Wochenendes verantwortlich. Die An- und Abreisekosten werden ebenfalls nicht übernommen. 
Das Gewinnspiel beginnt am 04.11.2018, die Ermittlung der Gewinner erfolgt sofort nach Teilnahmeschluss 
(Teilnahmeschluss ist der 17.11.2018) am 18. November nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden über einen Facebook Post oder per Email benachrichtigt. 
Melden sich die Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht, kann der Gewinn 
auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 
möglich.  
 

4. Datenschutz: 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den folgenden Angaben zur Datennutzung, sowie die 
allgemeine Datenschutzbestimmungen von KAISER DRUMS zu. www.kaiser-drums.de/kontakt.htm   
Es werden alle Facebook Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Adressdaten werden 
nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt und zur Buchung des Zimmers an das 
me and all Hotel Düsseldorf weitergegeben. Es werden darüber hinaus keine Daten an Dritte weitergeben oder 
verkauft.  
 

5. Gerichtsstand / anwendbares Recht 
Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der 
Veranstalterin vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder 
nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz der Veranstalterin ebenso als Gerichtsstand 
vereinbart. 

 
6. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt 
diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 
und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke 
in diesen Teilnahmebedingungen. 
 

7. Kontakt 
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen 

Daten wenden Sie sich bitte an: info@kaiser-drums.de – viel Glück! 😊 

www.kaiser-drums.de/2-International-Taiko-Concert-nights-2019-Duesseldorf.htm 



 
1. General 
Participation in the TAIKO KAISER DRUMS (hereinafter referred to as the "Organiser") Facebook page competition is 
possible only on the basis of these Terms and Conditions of Entry. The competition is neither supported nor 
sponsored by Facebook and has no connection with Facebook. 
 

2. Eligibility  
All natural persons of 18 years of age and over who are legally competent and not in any way legally incapacitated are 

eligible to enter. Entry is accomplished via a comment and/or a "like" on the Facebook competition post or via an e-
mail to the Organiser expressly stating the wish to enter the competition. Multiple comments/e-mails will be deemed to 
constitute only a single entry. Comments which infringe the Facebook rules, the laws of the Federal Republic of 
Germany and/or copyright will be deleted without further notice after discovery and noting. Such entrants are then 
excluded from the competition.  
All winners are deemed automatically to have declared their agreement with the publication of their names. Entry is 
possible only within the period stated in the competition advertising.  
 

3. Prizes  
The prize will be awarded as described in the competition advertising. The Organiser shall be deemed not to be 
responsible for organisation of the prize weekend. Travel costs to and from the me and all hotel will also not be borne 
by the organiser. 
Start of the facebook page competition is on 04th November 2018. Immediately after the closing date (closing date is 
17th November 2018) for entries on 18th November 2018, the winners will be drawn at random from all entries 
received. There will be no right of recourse to law. The winners will be notified by means of a Facebook post or by e-
mail. When a winner or winners fail to respond within a period of two weeks and after two reminders the prize may be 
awarded to another entrant. Award of other goods and/or services in lieu of the prize and payment of the prize in cash 
are excluded.  
 

4. Data protection  
By entering the competition, the participant agrees to the following data usage information and the general data 
protection provisions of KAISER DRUMS: www.kaiser-drums.de/kontakt.htm    
All the entrants' Facebook names will be recorded and stored for the purpose of the prize draw. Only the winners' 
address data will be recorded and will be used only for delivery of the prize and in addition given to the me and all 
Hotel/Düsseldorf for booking of the Hotel room. In no other case will data be sold or otherwise made available to third-
parties. All entrants enjoy the statutory rights of information, alteration, revocation and cancellation.  
 

5. Legal venue / Applicable law 
All disputes shall be governed solely by German law. As far as legally admissible, the domicile of the Organiser is 
hereby agreed as the legal venue. Where the entrant has no general legal venue in Germany or relocates his/her 
place of abode to a country outside Germany after entry, the domicile of the Organiser shall be deemed to be agreed 
as the legal venue.  
 

6. Severability Clause 
Where any provision of these Terms and Conditions of Entry is or proves to be invalid in part or in whole such 
circumstance shall be deemed not to affect the validity of these Terms and Conditions of Entry as a whole. The legally 
admissible provision which most closely approximates to the economic aim and purpose expressed in the now invalid 
provision shall replace the now invalid provision. The same shall apply to any and all omissions from these Terms and 
Conditions of Entry.  
 

7. Contact 
For any and all questions and queries concerning the implementation of this competition and the processing and use 

of personal data, please contact: info@kaiser-drums.de – good luck! 😊  
www.kaiser-drums.de/2-International-Taiko-Concert-nights-2019-Duesseldorf.htm 
 
 
 
KAISER DRUMS ® – Karin Kaiser – Fuesilierstrasse 2 – 40476 Düsseldorf – Germany – tel.+49-211-4370715 


