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Gewinnspiel „Road to the Main Stage by Firestone“ 

Teilnahmebedingungen 

 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATION 

 

DEEZER S.A., eine Gesellschaft französischen Rechts mit Sitz in 24 rue de Calais, 75009 Paris – 

Frankreich, mit der Registernummer 511 716 573 (im Folgenden „Deezer“) veröffentlicht und verwertet 

Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit auf elektronischem Wege durch kostenloses oder 

kostenpflichtiges Abonnement über die Website http://www.deezer.com und/oder mobile Apps (im 

Folgenden die „Deezer-Plattform“). 

 

Deezer organisiert gemeinsam mit seinem Partner Firestone, einem Unternehmen von Bridgestone 

Deutschland GmbH mit eingetragenem Firmensitz in Justus-von-Liebig Str. 1, 61352 Bad Homburg, 

Deutschland, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 5728, UST-ID: DE118642697, (im 

Folgenden „Firestone“), vom 10 bis 31. Mai 2022 ein kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung 

mit dem Titel „Firestone Road to the Main Stage“ (im Folgenden einzeln und insgesamt als 

„Gewinnspiel(e)“ bezeichnet).   

 

An dem Gewinnspiel kann jede wie im Folgenden definierte, teilnahmeberechtigte, natürliche 

Person über die Website https://roadtothemainstagebyfirestone.withdeezer.com/de/ (im Folgenden 

die „Website“) teilnehmen. Die Website ist über die Deezer-Plattform und die Social-Media-Seiten von 

Deezer und dessen Partner Firestone zugänglich.  

 

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt die vollständige und bedingungslose Akzeptanz dieser 

Regeln (im Folgenden die „Teilnahmebedingungen“) durch die Teilnehmenden (im Folgenden 

definiert) voraus.  

 

 

ARTIKEL 2 – BESCHREIBUNG DES GEWINNSPIELS 

 

Um die Marke und die Produkte von Firestone und den Nachwuchswettbewerb mit dem Titel „Road to 

the Main Stage“ von Firestone sowie die Deezer-Dienste zu bewerben, veranstalten Deezer und 

Firestone ein Gewinnspiel, das über die Website zugänglich ist.  

 

Das Gewinnspiel findet vom 10. Mai 2022, 00:01 Uhr MEZ bis zum 31. Mai 2022, 23:59 Uhr MEZ 

innerhalb Deutschlands statt. Es wird auch in Frankreich und im Vereinigten Königreich durchgeführt.  

 

Am Ende der Laufzeit des Gewinnspiels werden zwölf (12) Gewinner*innen (wie in Artikel 5 definiert) 

innerhalb Deutschlands nach dem Zufallsprinzip unter den Teilnehmern ausgelost, die einen der Preise 

(wie nachfolgend in Artikel 6 definiert) gewinnen. 

 

 

ARTIKEL 3 – BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME 

 

3.1. An der Verlosung können nur natürliche Personen teilnehmen, die (i) am Tag ihrer Teilnahme 

mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind und (ii) die ihre Teilnahmeanmeldung gemäß den 

Bestimmungen von Artikel 4 bestätigt haben. 

 

3.2.  Ein/e „Teilnehmer*in“ im Sinne dieser Teilnahmebedingungen ist eine teilnahmeberechtigte 

Person im Sinne von Artikel 3.1. mit Wohnsitz in Deutschland, die im Rahmen ihrer Teilnahme diese 

Teilnahmebedingungen akzeptiert hat. 

https://roadtothemainstagebyfirestone.withdeezer.com/
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3.3.  Es wird darauf hingewiesen, dass Personen, die direkt oder indirekt mit der Organisation des 

Gewinnspiels in Verbindung stehen, sowie Mitarbeiter*innen von Deezer und Firestone, Firestone-

Drittparteien und/oder Agenturen und deren Familienangehörige nicht berechtigt sind, an dem 

Gewinnspiel teilzunehmen. 

 

 

ARTIKEL 4 – ABLAUF DES GEWINNSPIELS  

 
Der Zugang zur Verlosung ist vom 10. Mai 2022, 00:01 Uhr (MEZ) bis zum 31. Mai 2022, 23:59 Uhr 

(MEZ) ausschließlich über die Website möglich.  

 

Um an der Verlosung teilzunehmen, muss jede/r Teilnehmer*in:  

 

(i) auf die Website zugreifen, z. B. über eines der Medienformate (Video oder Banner), die auf 

der Deezer-Plattform und auf den Social-Media-Seiten von Deezer und Firestone angezeigt 

werden,  

 

(ii) ein Konto über die Website erstellen oder sich dort anmelden und dabei seine/ihre E-Mail-

Adresse und sein/ihr Passwort angeben,  

 

(iii) für seinen/ihren Lieblingskünstler*in, Solo oder Band, der/die im Rahmen des 

Talentwettbewerbs „Road to the Main Stage“ von Firestone ausgewählt wurde, in dem für 

das Gewinnspiel vorgesehenen Bereich auf der Website abstimmen, wobei diese 

Abstimmung eine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist,  

 
(iv) das Kästchen ankreuzen, mit dem er/sie die Teilnahmebedingungen akzeptiert, und  

 
(v) seine/ihre Teilnahme bestätigen, indem er/sie auf die entsprechende Schaltfläche klickt. 

 
Jede/r Nutzer*in, der diesen Prozess abgeschlossen hat, wird als Teilnehmer*in betrachtet.  

 
Die Gewinner*innen des Gewinnspiels werden gemäß den in Artikel 5 genannten Bedingungen 
ausgewählt. 
 
 
ARTIKEL 5 – GEWINNERMITTLUNG 

 

5.1. Die Verlosung wird von einem/r Deezer-Mitarbeiter*in am 1. Juni 2022 durchgeführt und 

ermittelt zwölf (12) Gewinner*innen innerhalb Deutschlands aus den Teilnehmer*innen (im Folgenden 

die „Gewinner*innen“).  

 

5.2. Die Gewinner*innen werden nach der Ziehung von Deezer so schnell wie möglich per E-Mail 

(via contest@deezer.com) an die E-Mail-Adresse benachrichtigt, die sie bei der Erstellung ihres Kontos 

(über das sie teilgenommen haben) angegeben haben (im Folgenden die „Benachrichtigung“).  

 

5.3. Für den Fall, dass der/die Gewinner*in eines Preises nicht erreichbar ist, behalten sich Deezer 

und Firestone das Recht vor, diesen Preis an eine/n andere/n Teilnehmer*in zu vergeben.  

 

 

ARTIKEL 6 – PREIS UND AUSHÄNDIGUNG 
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6.1. Die gemäß Artikel 5 ausgelosten Gewinner*innen erhalten einen der folgenden Preise (im 

Folgenden die „Preise“):  

 

- Die ersten beiden (2) Gewinner*innen, die gemäß Artikel 5 ausgelost werden, erhalten jeweils 

ein (1) Paar Festivalpässe, die zum Besuch des „Southside“-Festivals in Neuhausen ob Eck, 

Deutschland, berechtigen (im Folgenden „Preis 1“). Der Gesamtwert für Preis 1 beläuft sich auf 

210,63 € zzgl. MwSt. (252,75 € inkl. MwSt.). 

 

- Die zehn (10) folgenden Gewinner*innen, die gemäß Artikel 5 ausgelost werden, erhalten 

jeweils einen (1) Code, der Zugang zu einem sechsmonatigen Abonnement von Deezer 

Premium (im Folgenden „Preis 2“) im Gesamtwert von 54,95 € zzgl. MwSt. (65,94 € inkl. MwSt.) 

gewährt. 

 

6.2.  Deezer sendet den Preis 2 an jede/n der Gewinner*innen per E-Mail in Form eines Deezer-

Abonnement-Codes an die E-Mail-Adresse, die der/die Gewinner*in bei der Teilnahme an der Verlosung 

angegeben hat.  

 

Nach der Benachrichtigung durch Deezer werden die Gewinner*innen von Preis 1 zur Organisation und 

Aushändigung dieses Preises von Firestone direkt über die E-Mail-Adresse, die die Teilnehmer*innen 

bei der Erstellung ihres Kontos auf der Website angegeben haben, und/oder telefonisch kontaktiert.  

 

6.3. Die Preise sind auf den Namen ausgestellt, nicht trennbar, nicht übertragbar, nicht gegen einen 

anderen Gegenstand oder eine andere Dienstleistung eintauschbar und können nicht gegen Bargeld 

eingetauscht werden. Insbesondere können die in Abschnitt 6.1 genannten Deezer Premium-Codes 

nicht zurückgegeben, umgetauscht oder den Gewinner*innen erstattet werden, auch nicht im Falle von 

Verlust, Diebstahl oder betrügerischer Verwendung. Jeder Weiterverkauf ist verboten. Deezer haftet 

nicht für Schäden jeglicher Art, die aus dem Verlust, dem Diebstahl oder der betrügerischen 

Verwendung des Codes durch einen Dritten resultieren. Um Deezer Premium zu erhalten, müssen sich 

die Gewinner*innen auf der Deezer-Plattform anmelden oder ein Konto erstellen und die allgemeinen 

Nutzungsbedingungen des Deezer-Dienstes akzeptieren (einsehbar unter 

http://www.deezer.com/legal/cgu). 

 

6.4. Für den Fall, dass Preis 2 aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, behält sich Deezer das 

Recht vor, ihn durch einen anderen Preis mit gleichwertigem Geldwert zu ersetzen. 

6.5. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Deezer noch Firestone, außer im Falle grober 

Fahrlässigkeit ihrerseits, irgendeine Verantwortung oder Haftung in Bezug auf den erfolgreichen Erhalt 

des Preises. 

  

 

ARTIKEL 7 – ÄNDERUNG UND KÜNDIGUNG 

 

Im Falle höherer Gewalt behält sich Deezer das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit abzusagen, zu 

verkürzen, zu verlängern, zu ändern oder zu verschieben, ohne dafür haftbar gemacht werden zu 

können. Soweit dies möglich ist, werden diese Modifikationen oder Änderungen Gegenstand einer 

vorherigen Benachrichtigung in geeigneter Form und einer Änderung der Teilnahmebedingungen sein.  

 

Im Falle höherer Gewalt, die zur Absage oder Verschiebung des Southside Festivals führt und Firestone 

daran hindert, die Tickets zu beschaffen, behält sich Firestone das Recht vor, den Preis 1 zu stornieren 

und kann in diesem Zusammenhang nicht haftbar gemacht werden. 

 

 

ARTIKEL 8 – ENTSCHEIDUNG DER VERANSTALTER UND BETRUG 
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8.1. Die Teilnehmer*innen erlauben alle Überprüfungen der in das Teilnahmeformular des 

Gewinnspiels eingegebenen Informationen. Jede ungenaue oder irreführende Angabe kann zur 

Disqualifizierung der Teilnehmer*innen führen. Für die Dauer des Gewinnspiels ist nur eine Teilnahme 

pro Person (gleicher Name, Vorname, IP-Adresse (Internetprotokoll) und gleiche E-Mail-Adresse) 

zulässig. Im Falle betrügerischer Mehrfachanträge wird die Teilnahme vollständig annulliert. 

 

Der Betrug oder versuchte Betrug eines/r Teilnehmenden, einschließlich der Schaffung falscher 

Identitäten, die eine mehrfache Registrierung ermöglichen, kann mit dem formellen und endgültigen 

Verbot der Teilnahme an der Verlosung oder der Nichtaushändigung des Preises geahndet werden, 

ohne dass Deezer dafür haftbar gemacht werden kann. 

 

Ein und derselbe Teilnehmer kann nicht (i) mit mehreren E-Mail-Adressen oder (ii) zu Gunsten einer 

anderen Person an der Verlosung teilnehmen. 

 

Teilnehmer*innen, die versuchen, durch Mittel wie automatische Teilnahme, für die automatische 

Teilnahme entwickelte Programme, die Verwendung von Informationen, E-Mail oder Kundennummern, 

die nicht mit ihrer Identität und Adresse übereinstimmen, und ganz allgemein durch Mittel, die mit 

gleichrangigen Gewinnchancen eines jeden Teilnehmers unvereinbar sind, teilzunehmen, werden 

automatisch ausgeschlossen, ohne dass Deezer dafür haftbar gemacht werden kann. 

 

Deezer kann das Gewinnspiel ganz oder teilweise annullieren, wenn sich herausstellt, dass im Rahmen 

der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Ermittlung des Gewinners in irgendeiner Form Betrug 

stattgefunden hat. Das Unternehmen behält sich in diesem Fall das Recht vor, den Preis nicht an 

Betrüger zu vergeben und/oder rechtliche Schritte vor den zuständigen Gerichten einzuleiten. 

 

8.2. Personen, die direkt oder indirekt an der Vorbereitung des Gewinnspiels beteiligt sind, sowie 

alle Mitarbeiter*innen von Deezer und ihre Familien sind von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 

 

8.3. Unvollständige, unleserliche oder mit ungenauen Kontaktdaten versehene Einsendungen, die 

vor dem in Artikel 4 der Teilnahmebedingungen angegebenen Eröffnungsdatum des Gewinnspiels oder 

nach dem Einsendeschluss eingehen (als Nachweis gelten das Datum und die Uhrzeit des Eingangs 

der in der von Deezer für das Gewinnspiel verwendeten Datei enthaltenen Daten), werden als 

unzulässig betrachtet. 

 

8.4. Teilnehmer*innen, die eine der in diesem Artikel 8 genannten Bedingungen nicht erfüllen, 

werden automatisch disqualifiziert, und Deezer behält sich das Recht vor, die Preise nicht an die 

ausgelosten Teilnehmer*innen zu vergeben. 

 

 

ARTIKEL 9 – HAFTUNG DER VERANSTALTENDEN GESELLSCHAFT 

 

9.1. Weder Deezer noch Firestone können haftbar gemacht werden, wenn aus irgendeinem Grund, 

der sich ihrer Kontrolle entzieht (insbesondere bei technischen Problemen im Zusammenhang mit 

einem Internetzugangsanbieter, Postdiensten oder bei Angabe einer falschen E-Mail-Adresse oder 

einer falschen Postanschrift oder im Falle höherer Gewalt), 

 

(i) die Eingabe eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin ihn/sie nicht oder unleserlich erreicht, 

 

(ii) der/die Gewinner*in nicht per E-Mail erreicht werden kann,  

(iii) die Preise zu spät ausgehändigt werden oder nicht bei den Gewinner*innen ankommen, 
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(iv) ein/e Gewinner*in möglicherweise nicht an dem in Abschnitt 6.1 genannten Festival 

teilnehmen kann, insbesondere wenn ihm/ihr die Tickets für das Festival nicht oder zu spät 

zugestellt werden, z. B. aufgrund einer Entscheidung von Firestone oder einer anderen 

dritten Partei, oder wenn sich das Festival verzögert, an einem Datum stattfindet, an dem 

der/die Gewinner*in nicht teilnehmen kann, oder wenn es, aus welchen Gründen auch 

immer, abgesagt wird.)  

 

9.2. Im Falle eines der in Artikel 9.1 genannten Fälle haben die Teilnehmer*innen und 

Gewinner*innen keinen Anspruch auf Entschädigung irgendeiner Art. 

 

9.3. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Internet kein sicheres Netz ist. Deezer kann 

daher nicht für die Kontamination durch Viren oder das Eindringen eines Dritten in das System des 

Endgeräts der Teilnehmer*innen des Gewinnspiels verantwortlich gemacht werden und lehnt jede 

Verantwortung für die Folgen der Verbindung der Teilnehmer*innen mit dem Netzwerk über die 

Plattform ab.  
 

Deezer haftet nicht für Störungen im Internet, insbesondere nicht für böswillige Handlungen von außen, 

die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Information der Teilnehmer*innen 

verhindern würden. Deezer haftet insbesondere nicht für den Fall, dass die von den Teilnehmer*innen 

im Rahmen des Gewinnspiels ausgefüllten Teilnahmeformulare aus Gründen, die Deezer nicht zu 

vertreten hat (insbesondere bei technischen Problemen des Internetanbieters oder bei böswilligen 

Handlungen von außen), unleserlich oder unentzifferbar bei ihnen eintreffen. 

 

9.4. Weder Deezer noch Firestone haften für Kosten, die den Teilnehmer*innen durch ihre 

Teilnahme an der Verlosung entstehen (insbesondere im Zusammenhang mit der Verbindung zum 

Internet oder den dabei verwendeten Geräten). Insbesondere haftet Deezer nicht für Kosten oder 

Ausgaben jeglicher Art, die den Gewinner*innen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem in Artikel 

6.1 beschriebenen Festival entstehen, z. B. Reise- und Unterbringungskosten.  

 

9.5 Die Bedingungen und die Aushändigung von Preis 1 werden von Firestone abgewickelt, Deezer 

ist in dieser Hinsicht nicht involviert. Daher kann Deezer weder für organisatorische Angelegenheiten 

im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die den 

Gewinner*innen durch ihre Teilnahme entstehen könnten. In einem solchen Fall werden Firestone und 

die Gewinner*innen von Preis 1 gemeinsam versuchen, eine geeignete Lösung zu finden.  

 

9.6 Die Bedingungen und die Aushändigung von Preis 2 werden von Deezer gehandhabt, Firestone 

ist in dieser Hinsicht nicht involviert. Infolgedessen kann Firestone nicht für die Übergabe eines solchen 

Preises verantwortlich gemacht werden.  

 

 

ARTIKEL 10 – PERSONENBEZOGENE DATEN 

 

10.1 Identifizierung der Parteien und Prozesse 

 

„Verarbeitung“ bedeutet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Registrierung und der Teilnahme an der Verlosung sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Zusammenhang mit der Zustellung der Preise (im Folgenden in den Artikeln 10.3 und 10.4 näher 

beschrieben), die für die Umsetzung der Teilnahmebedingungen erforderlich ist.  

 

Der Verantwortliche für die im Zusammenhang mit der Registrierung und der Teilnahme am 

Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten ist Deezer. Firestone und der Entwickler der 

Website, Madmix, sind die Datenverarbeiter für die Organisation der Aushändigung des Preises 1 bzw. 

für die Entwicklung der Website. 
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Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der Vertrag zwischen jedem/r Teilnehmer*in und Deezer, 

der durch diese von jedem/r Teilnehmer*in akzeptierten Teilnahmebedingungen begründet wird.  

 

10.2 Rechte der involvierten Personen 

 

Gemäß dem französischen Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 (in seiner geänderten Fassung) über 

Informationstechnologie, Dateien und Freiheiten, der Europäischen Datenschutzverordnung (EU 

2016/679 vom 27. April 2016) sowie dem Gesetz „für eine digitale Republik“ (Gesetz Nr. 2016-1321 

vom 7. Oktober 2016) haben die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen ein Recht auf Zugang zu ihren 

personenbezogenen Daten, auf eine Kopie von diesen Daten sowie das Recht, die Änderung oder 

Löschung dieser personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie haben auch das Recht, Einspruch gegen 

die Verarbeitung dieser Daten einzulegen bzw. die Verarbeitung einzuschränken. Und schließlich haben 

sie auch das Recht, über die weitere Verwendung ihrer personenbezogenen Daten im Fall ihres Todes 

zu entscheiden. 

  
Teilnehmer*innen und Gewinner*innen können ihre Rechte jederzeit frei ausüben, indem sie sich per 

E-Mail privacy@deezer.com oder per Brief unter folgender Adresse an Deezer wenden: Deezer SA, 

Datenschutzbeauftragter, 24 rue de Calais, 75009 Paris, Frankreich 

  
Da die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Registrierung, der Teilnahme am 

Gewinnspiel und der Zustellung der Preise erfolgt, erkennen die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen 

an, dass Deezer im Falle eines Antrags auf Löschung, der Ausübung des Widerspruchsrechts oder der 

Einschränkung der Verarbeitung ihrerseits vor dem Ende des Gewinnspiels(d. h. vor der Zustellung der 

Preise) nicht mehr in der Lage ist, ihre Teilnahme am Gewinnspiel zu bearbeiten oder ihren Preis 

zuzustellen. Die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen werden dadurch automatisch von der 

Verlosung ausgeschlossen. 

 

10.3 Verfahren im Zusammenhang mit der Verlosung 

 

Um an der Verlosung teilzunehmen und Preise erhalten zu können, müssen die Teilnehmer*innen die 

folgenden Daten angeben: 

• E-Mail Adresse, 

• Passwort,  

• Wohnsitz (Ort),  

• Vor- und Nachname, 

• Alter, 

• Telefonnummer (ausschließlich zum Zweck der Kontaktaufnahme mit dem Gewinner im 

Rahmen der Verlosung).  

 
10.4 Gemeinsame Nutzung von Daten  

 

Nur autorisierte Personen innerhalb von Deezer haben Zugang zu den Daten. Deezer kann die in Artikel 

10.3 genannten Daten an (i) Firestone für den alleinigen Zweck der Organisation und Durchführung des 

Gewinnspiels und (ii) Madmix, den Entwickler der Website, für den alleinigen Zweck der Sicherstellung 

der Entwicklung der Website weitergeben. Eine anderweitige Verwendung dieser Daten durch Firestone 

und Madmix wird von Deezer nicht genehmigt. 

 

10.5 Aufbewahrungsfrist der Daten 

 

mailto:privacy@deezer.com
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Deezer verpflichtet sich, die Teilnehmerdaten nicht länger aufzubewahren, als für den Zeitraum, der für 

die geplanten Zwecke und gemäß der geltenden Vorschriften unbedingt erforderlich ist. Für die Zwecke 

des Gewinnspiels speichert Deezer die Daten der Teilnehmer*innen für die Dauer des Gewinnspiels 

und anschließend für einen Zeitraum von maximal zwölf (12) Monaten nach dessen Ende. 

 

Deezer verpflichtet sich, die Daten zu speichern, zu anonymisieren und zu löschen, sobald der geplante 

Zweck oder der Aufbewahrungszeitraum ausläuft. 

 

10.6 Kontaktangaben und Beschwerden  
 

Bei Fragen bezüglich der Verarbeitung ihrer Daten können die Teilnehmer*innen per E-Mail eine 

Anfrage an den Datenschutzbeauftragten von Deezer an privacy@deezer.com oder per Post an die 

folgende Adresse senden: DEEZER S.A – Data Protection Officer – 24, rue de Calais 75009 Paris.  

 

Erhalten Teilnehmende keine Antwort oder sind sie mit der Antwort nicht zufrieden, können sie eine 

Beschwerde bei der zuständigen Schutz- und Kontrollbehörde des Mitgliedstaats der Europäischen 

Union einreichen, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben. In Frankreich ist die zuständige 

Schutz- und Kontrollbehörde die CNIL (http://www.cnil.fr). 

 

 

 

ARTIKEL 11 – RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM 

 

In Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums ist die Vervielfältigung, 

Darstellung oder Verwertung aller oder eines Teils der Elemente des Gewinnspiels oder des Deezer-

Dienstes durch den/die Teilnehmer*in strengstens untersagt, einschließlich aller Logos, Marken, 

Domainnamen, Handelsnamen oder anderer Elemente des geistigen Eigentums, zu denen die 

Teilnehmer im Zusammenhang mit ihrer Registrierung und Teilnahme am Gewinnspiel Zugang haben. 

 

 

ARTIKEL 12 – SONSTIGES 

 

Die Teilnahmebedingungen sind auf schriftlichen Antrag, der während der Dauer des Gewinnspiels (es 

gilt das Datum des Poststempels) per Post an Deezer gesendet wird, kostenlos bei Deezer, dessen 

Adresse in Artikel 1 aufgeführt ist, erhältlich. Die Erstattung für diesen Antrag erfolgt auf der Grundlage 

eines Stempels zum aktuellen Tarif. 

 

 

ARTIKEL 13 – GELTENDES RECHT – GERICHTSBARKEIT  

 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen dem französischen Recht. 

 

Alle Streitsachen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und/oder den Preisen sind schriftlich an die 

in Artikel 1 genannte Adresse von Deezer zu richten und spätestens neunzig (90) Tage nach Ablauf der 

in diesenTeilnahmebedingungen angegebenen Frist für die Teilnahme am Gewinnspiel einzureichen. 

 

Im Falle eines Scheiterns der unter den oben beschriebenen Bedingungen und gemäß den 

Bestimmungen des französischen Verbraucherschutzgesetzes eingereichten Beschwerden haben 

Teilnehmende das Recht, kostenlos den von Deezer angebotenen Schlichtungsdienst in Anspruch zu 

nehmen. Der vorgeschlagene Vermittler für „Verbraucherrecht“ ist Médiation Solution. 

 

Dieser Vermittlungsdienst ist unter folgender Adresse zu erreichen: 

- elektronisch: https://sasmediationsolution-conso.fr 
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- oder per Post: Mediation Solution – 222, chemin de la bergerie 01800 SAINT JEAN DE NIOST. 

 

Darüber hinaus haben Teilnehmende gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 vom 21. Mai 

2013 Zugang zur Schlichtung über die Online-Streitbeilegungsplattform (RLL), die elektronisch unter 

folgender Adresse erreichbar ist: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.  

 

Im Falle einer Streitigkeit werden Deezer und der/die Teilnehmer*in eine gütliche Lösung anstreben, 

bevor sie rechtliche Schritte einleiten. Sollten diese Versuche scheitern, werden alle Streitigkeiten in 

Bezug auf die Gültigkeit, die Auslegung und/oder die Ausführung der vorliegenden Bedingungen vor 

dem zuständigen französischen Gericht verhandelt. 
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Firestone-Teilnahmebedingungen – Gewinnspiel (Road to the Main Stage Contest 2022) 
 
Diese Teilnahmebedingungen sind in Verbindung mit den Deezer-Bedingungen auf dieser 
Website zu lesen, bevor Sie fortfahren.  
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle, die im Rahmen des Talentwettbewerbs „Road 
to the Main Stage by Firestone“ für ihren Lieblingskünstler*in, Solo oder Band, abstimmen 
möchten. Einzelheiten darüber, wie Sie abstimmen und am Gewinnspiel teilnehmen 
können, erfahren Sie hier. 
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel setzt die vollständige und bedingungslose Akzeptanz 
dieser Regeln (im Folgenden die „Teilnahmebedingungen“) durch die Teilnehmenden (im 
Folgenden definiert) voraus.  
 
Einzelheiten der Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

1. An dem Gewinnspiel kann jede teilnahmeberechtigte natürliche Person (wie unten 

definiert) über die folgende Website 

https://roadtothemainstagebyfirestone.withdeezer.com (nachfolgend die „Website“) 

teilnehmen, die über die Deezer-Plattform und die Social-Media-Seiten von Deezer 

zugänglich gemacht wird. 

2. An dem Gewinnspiel können nur natürliche Personen teilnehmen, die (i) am Tag ihrer 

Teilnahme mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind und (ii) ihre Teilnahmeanmeldung 

bestätigt haben und (iii) während des Abstimmungszeitraums eine Stimme für ihre(n) 

Lieblingskünstler*in, Solo oder Band, abgegeben haben. 

3. Alle Stimmen müssen während des Abstimmungszeitraums abgegeben werden, damit 

sie an der Verlosung teilnehmen können. 

4. Der Abstimmungszeitraum erstreckt sich über die gesamte Dauer vom 10. Mai 2022 

00:01 Uhr GMT bis zum 31. Mai 2022 23:59 Uhr GMT (Abstimmungszeitraum) 

5. Am Ende des Abstimmungszeitraums werden unter den Teilnehmer*innen, welche die 

Bedingungen im vorstehenden Absatz 2 erfüllt haben, zwölf (12) Gewinner*innen von 

Deezer nach dem Zufallsprinzip gezogen. 

6. Die ersten beiden Gewinner*innen erhalten jeweils ein (1) Paar Festivalpässe, die zum 

Besuch des „Southside Festival“ in Neuhausen ob Eck berechtigen. Der Preis beinhaltet 

keine Reisekosten zum und vom Festival. Diese werden von dem/der Gewinner*in 

übernommen.  

7. Die Gewinner*innen werden direkt an die E-Mail-Adresse, welche der/die 

Teilnehmer*in bei der Erstellung seines/ihres Kontos auf der Website angegeben hat, 

und/oder telefonisch im Zusammenhang mit der Organisation und Zustellung des 

Preises kontaktiert. 

8. Der Preis ist nicht trennbar, nicht übertragbar, nicht gegen einen anderen Gegenstand 

oder eine andere Dienstleistung eintauschbar und kann nicht gegen Bargeld 

eingetauscht werden. Jeder Weiterverkauf ist verboten. 

9. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen wir außer im Falle von Fahrlässigkeit keine 

Verantwortung oder Haftung irgendwelcher Art in Bezug auf den erfolgreichen Erhalt 

des Preises. 

10. Im Falle höherer Gewalt oder anderer Umstände, die zu einer Absage oder 

Verschiebung des Festivals führen und uns daran hindern, die Tickets zu beschaffen, 
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behalten wir uns das Recht vor, den Preis zu stornieren und können in dieser Hinsicht 

nicht haftbar gemacht werden. Sie bzw. die Gewinner werden über alle 

Modifikationen oder Änderungen in Kenntnis gesetzt werden. 

11. Firestone ist nicht verantwortlich für die Bereitstellung oder das Hosting aller oder 

eines Teils der Deezer-Preise, die Teil des Gewinnspiels sind. 

12. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen der Deutschen Gerichtsbarkeit.  

 
 
 


