
Teilnahmebedingungen 
 
1. Veranstalter  
Veranstalter des Gewinnspiels ist die booker GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer 
Christian Aigner, Luxemburger Str. 82-86, 50354 Hürth, Deutschland, Telefon: +49 2233 
99494-0, Telefax: +49 2233 99494-19, E-Mail: info@booker-gmbh.de (nachfolgend: booker). 
  
booker hat zur selbstständigen Gewinnspieldurchführung die Firma Department X GmbH, 
vertreten durch die Geschäftsführer Jörg Piechotka und Stephan Grüll, Schäfergasse 33, 
60313 Frankfurt am Main (nachfolgend: Department X), beauftragt. 
 
 
2. Teilnehmer 
Das Gewinnspiel richtet sich ausschließlich an Nutzer des Portals vr-entertain.de. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Nutzer des Portals vr-entertain.de der Volksbanken 
Raiffeisenbanken, die sich bereits erfolgreich auf vr-entertain.de registriert und angemeldet 
haben (nachfolgend: Teilnehmer). Für die Nutzung von vr-entertain.de gelten die dem Nutzer 
bekannten Bedingungen für die Portale vr-entertain.de (auch nachzulesen unter 
Datenschutzbedingungen).  
Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter von booker und deren Angehörige sowie 
Beauftragte der booker, die mit der Erstellung und Verwaltung des Gewinnspiels befasst sind 
sowie die Angehörigen dieser Personengruppen. Die Teilnahme über Dritte, die gewerblich 
die Teilnahme an Gewinnspielen und/oder Preisausschreiben vermitteln, ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel auf vr-entertain. ist kostenlos.  
 
Jeder Teilnehmer darf nur einmal am jeweiligen Gewinnspiel teilnehmen. Eine mehrfache 
Registrierung auf vr-entertain.de und gleichzeitige Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel 
desselben Teilnehmers unter verschiedenen persönlichen Daten, insbesondere unter 
verschiedenen E-Mail-Adressen, ist unzulässig und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. 
 
3. Gewinne 
Wir verlosen im Rahmen der Konzerte von Peter Maffay  
 

• am 26.02.2020 in Kiel,  
• am 28.02.2020 in Hamburg,  
• am 29.02.2020 in Berlin,  
• am 02.03.2020 in Schwerin,  
• am 03.03.2020 in Hannover,  
• am 04.03.2020 in Magdeburg,  
• am 06.03.2020 in Dortmund,  
• am 07.03.2020 in Köln,  
• am 08.03.2020 in Oberhausen,  
• am 10.03.2020 in Stuttgart,  
• am 12.03.2020 in Neu-Ulm,  
• am 14.03.2020 in Mannheim,  
• am 15.03.2020 in Erfurt,  
• am 16.03.2020 in Leipzig,  
• am 18.03.2020 in Frankfurt am Main,  
• am 19.03.2020 in Nürnberg,  
• am 20.03.2020 in München,  
• am 21.03.2020 in Regensburg,  
• am 24.03.2020 in Braunschweig,  
• am 25.03.2020 in Bremen  

 



insgesamt 50 x 2 SoundCheck-Upgrades für die exklusive Teilnahme am SoundCheck von 
Peter Maffay vor dem Konzert, für das vom Teilnehmer Konzerttickets erworben werden. Der 
SoundCheck findet in der Regel 2 Stunden vor Konzertbeginn statt. 
 
Das Gewinnspiel für das SoundCheck-Upgrade beginnt am 29.03.2019 um 09:00 Uhr und 
endet für das jeweilige Konzert, für das der Teilnehmer Tickets erworben hat und am 
Gewinnspiel teilnimmt, jeweils 72 Stunden vor diesem Konzertbeginn.   
Während dieses Teilnahmezeitraums haben alle Teilnehmer dieselbe Gewinnchance. 
 
Der Aktionszeitraum des Gewinnspiels endet spätestens 72 Stunden vor Konzertbeginn des 
letzten Konzerts am 25.03.2020 in Bremen  
 
4. Wie erfolgt die Teilnahme 
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, in dem ein registrierter und freigeschalteter 
Teilnehmer ein oder mehrere Tickets für ein Konzert von Peter Maffay erworben hat und die 
in der Anmeldemaske „Jetzt mitmachen und gewinnen!“-Schaltfläche anklickt und den 
Teilnahmebedingungen sowie der Übertragung der erforderlichen persönlichen Daten an die 
Gewinnspieldatenbank der Department X zustimmt. Des Weiteren ist die Einwilligung des 
Teilnehmers in die Datenschutzbedingungen erforderlich, insbesondere das Einverständnis 
zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der eingegebenen personenbezogenen Daten 
durch den Dienstleister Department X. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 
Ziffer 8 dieser Teilnahmebedingungen. 
 
Bei jeder Gewinnspielteilnahme werden automatisch die im Portal vr-entertain.de 
hinterlegten personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Anschrift und E-Mail-
Adresse) für die Teilnahme an dem Gewinnspiel übertragen. Zusätzlich gibt der Teilnehmer 
seine Telefon-/Mobilfunknummer an, um über einen Gewinn benachrichtigt werden zu 
können. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der Eingabe seiner persönlichen Daten selbst 
verantwortlich. Dies gilt auch für die Aktualität der Daten.  
 
5. Gewinnermittlung und Benachrichtigung 
Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss aus allen Gewinnspielteilnehmern per Los 
ermittelt und in der Regel per E-Mail (Wichtig: Kontrolle des Spamordners) über seinen 
Gewinn benachrichtigt. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt nach der Ziehung, wenn alle 
Daten auf ihre Gültigkeit überprüft wurden.  
Der Gewinner muss innerhalb von 1 Werktag ab Erhalt der Gewinnbenachrichtigung – und 
wie in der Gewinnbenachrichtigung beschrieben – mit der Department X Kontakt aufnehmen. 
Der Gewinner wird dann von Department X über den weiteren Ablauf für die Teilnahme am 
SoundCheck für das jeweilige Konzert informiert.  
 
Falls sich der Gewinner vor Ablauf der Frist noch nicht gemeldet hat, wird Department X 
versuchen, den Gewinner unter den von dem Teilnehmer bekannt gegebenen 
Verbindungsdaten telefonisch zu erreichen, um sicherzustellen, dass die Gewinn-
benachrichtigung über den vorliegenden Gewinn den Gewinner auch erreicht hat. Auch 
wenn eine kurzfristige Abwicklung des Gewinns erforderlich sein sollte (z.B. bei Tickets für 
zeitnah anstehende Veranstaltungen) oder wenn Fragen mit dem Gewinner zu klären sind, 
wird Department X versuchen, telefonisch mit dem Gewinner in Kontakt zu treten.  
 
Kann der Gewinner nicht erreicht werden, so verfällt der Gewinnanspruch nach Ablauf der 
Frist. Der Gewinn kann von Department X dann erneut unter allen Teilnehmern verlost 
werden.  
 
Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten, Tausch oder Ersatztermin des Gewinns ist 
nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Mehrfachgewinne sind ausgeschlossen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. booker ist berechtigt, anstelle des Preises ein 



angemessenes Äquivalent zu vergeben, falls der booker die Vergabe des genannten 
Gewinns nicht möglich sein sollte. 
 
 6. Ausschluss von Teilnehmern  
Die Entscheidungen der booker sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht 
beantwortet werden. Die booker behält sich weiter das Recht vor, Teilnehmer 
auszuschließen, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, hierzu zählen 
insbesondere die Überschreitung der maximalen Teilnahmemöglichkeiten oder die in Ziffer 2 
genannte mehrfache Registrierung unter falschen Angaben. 
 
 7. Haftung  
Eine Haftung von booker ist mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit gegeben. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die booker nur bei Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter, Beauftragten und Erfüllungsgehilfen der booker. 
 
 8. Datenschutz  
Die in die Gewinnspieldatenbank übermittelten personenbezogenen Daten werden seitens 
Department X für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert.  
 Die Datenverarbeitung der Teilnehmerdaten dient ausschließlich dem Zweck der 
Durchführung des Gewinnspiels.  (Benachrichtigung der Gewinner, Versand der Preise). Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses 
Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. b) der DSGVO; 
 
Nach Abschluss des Gewinnspiels bzw. dem Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
werden die Daten gelöscht.  
 
Auskunft, Änderung und Widerspruch  
Der Teilnehmer kann jederzeit vor und nach der Gewinnziehung, seine Einwilligung in die 
Speicherung und Nutzung seiner Daten per E-Mail an gewinnspiel@vr-entertain.dezu 
widerrufen und der weiteren Speicherung seiner Daten widersprechen, seine Daten ändern 
oder Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen. In diesem Fall ist eine Teilnahme am 
Gewinnspiel nicht mehr möglich. 
 
Soweit personenbezogene Daten von dem Teilnehmer verarbeitet, stehen ihm als 
Betroffenem die in den gesonderten Datenschutzhinweisen zum Gewinnspiel sowie in der 
allgemeinen Datenschutzerklärung ausgeführten Betroffenenrechte unter den datenschutz-
rechtlichen Voraussetzungen zu (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf 
Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Unterrichtung, Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht; Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung, Beschwerderecht gegenüber einer Aufsichtsbehörde). 
 
Die Department X GmbH verarbeitet und nutzt sämtliche Daten unter Beachtung der 
DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Änderung/Einstellung des Gewinnspiels  
Die booker GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener 
Umstände ganz oder zeitweise zu ändern, auszusetzen oder einzustellen.  
Die booker ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen oder 
auszusetzen, wenn  

• betrügerische Aktivitäten von Teilnehmern festgestellt werden,  
• ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, 

eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels durch technische Fehler, 
insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren 
oder bei nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder 
rechtlichen Problemen oder andere Umstände außerhalb der Kontrolle der Department X 
GmbH gefährdet ist. 
 
 
10. Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
Sollten einzelne Regelungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 
 
 
11. Verbraucherschlichtung 
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass booker nicht an Streitbeilegungsverfahren einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist. 
 
Gewinnspiel-Kontakt: gewinnspiel@vr-entertain.de 
Impressum: https://www.vr-entertain.de/entertain/event/imprint 
Datenschutz: https://www.vr-entertain.de/entertain/event/policies 
 
Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir neutrale Bezeichnungen wie "Teilnehmer", 
"Gewinner" usw. gewählt. Selbstverständlich gelten die Teilnahmebedingungen für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


