
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

„Das schönste Mädchen der Welt“ 

1. Gegenstand

a) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel „Das schönste Mädchen der Welt“.

b) Dieses Gewinnspiel wird von der Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen (im

Folgenden „Yamaha“) und Tobis Film GmbH, Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin veranstaltet.

c) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren alle Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen und sind beim

Eintreten in den Wettbewerb an sie gebunden.

2. Teilnahmebedingungen

a) Das Gewinnspiel findet vom 15. August, 10:00 Uhr bis 15. Oktober 2018, 23:59 Uhr auf der Yamaha Webseite, zu 

finden unter http://bitly.com/YamahaGitarreGewinnen, statt. Nach Teilnahmeschluß eingehende Antworten 

werden nicht mehr berücksichtigt.

b) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben 

und mindestens 16 Jahre alt sind.

Angestellte Yamahas oder deren Angehörige sowie jegliche andere Personen, die in irgendeiner Weise mit dem 

Gewinnspiel in Verbindung stehen oder bei dessen Ausrichtung helfen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

c) Unter allen Teilnehmern werden folgende Preise verlost:

1. Preis: Eine (1) Yamaha CPX 1200 Gitarre in Vintage Sunburst, inklusive der Versandkosten.

2.-501 Preis: Je 2 Gutscheintickets für den Film „Das schönste Mädchen der Welt“ in einem Kino Deiner Wahl in 

Deutschland, Österreich oder der Schweiz, inklusive der Versandkosten.

d) Um am Gewinnspiel teilzunehmen, werden die Teilnehmer dazu aufgerufen, anhand des Anleitungsvideos (zu 

finden unter: http://bitly.com/YamahaGitarreGewinnen) eine eigene Version des Titelsongs „Immer wenn wir uns 

sehn“ aus dem Film „Das schönste Mädchen der Welt“ aufzunehmen und dieses unter Verwendung des Hashtags 

#YamahaGitarreGewinnen bei Instagram, Youtube oder Facebook hochzuladen.

e) Unter allen eingegangenen Videos wird das kreativste Video von einer Yamaha internen Jury ausgewählt. Unter 

allen weiteren Einsendungen werden 500x2 Freikarten verlost. Es wird keinerlei Haftung für verlorengegangene 

Antworten oder technische Störungen bei der Übermittlung übernommen. 

3. Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit

a) Yamaha ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen der

Rechte Dritter zu überprüfen. Yamaha ist jedoch berechtigt, Inhalte abzulehnen, wenn sie nach einer

sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

b) Yamaha behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere

bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer

unredlicher Hilfsmittel bedienen. Yamaha kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen,

Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern.

c) Mit dem Hochladen von Inhalten erklären die Teilnehmer, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, also dass

die Inhalte entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung der Urheber haben (ausgenommen ist der

Titelsong „Immer wenn wir uns sehn“).

d) Die Teilnehmer stellen Yamaha von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der den Teilnehmern

bereitgestellten Inhalte entstanden sind. Sie erklären sich bereit, Yamaha in jeder zumutbaren Form bei der

Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.



 

4. Abwicklung  

a) Jedes Video kann jeweils nur über einen der möglichen Social-Media Kanäle (Instagram, Youtube oder Facebook) 

teilnehmen.  

b) Die Gewinner werden über Instagram, Youtube oder Facebook innerhalb von sieben (7) Werktagen nach 

Beendigung des Gewinnspiels benachrichtigt und um Angabe einer E-Mail-Adresse gebeten. Im Falle des 

Hauptgewinns wird zusätzlich um die Angabe einer postalischen Anschrift im Land ihres Wohnsitzes gebeten. 

Wenn Yamaha nicht in der Lage ist, den Gewinner innerhalb von vierzehn (14) Werktagen zu kontaktieren, oder 

wenn dieser potentielle Gewinner sich nicht innerhalb von vierzehn (14) Werktagen zurückmeldet oder er diese 

Teilnahmebedingungen verletzt, verfällt der Preis und es wird ein alternativer Gewinner nach dem gleichen 

Losverfahren ausgewählt. 

c) Eine Barauszahlung der Preise oder die Vergabe eines Alternativpreises ist nicht möglich. Die Preise sind weder 

übertragbar noch für den Weiterverkauf vorgesehen. Der Teilnehmer kann auf seinen Gewinn verzichten. In 

diesem Fall wird ein neuer Gewinner ausgelost.  

5. Gewährleistungsausschluss  

Yamaha weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden 

können. Das Gewinnspiel kann aufgrund äußerer Umstände oder Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne 

dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. 

Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie Instagram 

gehören. 

6. Datenschutz 

a) Dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von Instagram, Youtube, Facebook oder anderen sozialen Netzwerken 

gesponsert, unterstützt oder verwaltet. 

b) Im Falle der Gewinner werden zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels folgende persönliche Daten 

von Yamaha und TOBIS Film gesammelt: 

 Name des Teilnehmers 

 Alter 

 E-Mail 

 Postalische Anschrift (Im Falle des Hauptgewinns) 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass diese persönlichen Daten von Yamaha und TOBIS Film zum 

Zwecke der Verwaltung und Durchführung des Wettbewerbs verwendet werden und daß Yamaha den Namen des 

Gewinners auf der Website von Yamaha und/oder Yamahas Social Media Kanälen bekannt gibt.  

Die Nutzung der personenbezogenen Daten, die Yamaha im Rahmen des Wettbewerbs erhebt, erfolgt auf 

Grundlage der Datenschutzerklärung, die auf folgender Website zu finden ist: 

https://de.yamaha.com/de/privacy_policy/. 

7. Sonstiges 

a) Sollten einzelne Teile dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Regelungen hiervon 

unberührt. 

b) Diese Teilnahmebedingungen und alle sich aus diesem Gewinnspiel ergebenden Streitigkeiten unterliegen 

deutschem Recht.  


