“#RIDE4REAL”
VOLLSTÄNDIGE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
[Vereinigten Königreich, Frankreich, Österreich, Deutschland und der Schweiz]
Milestone srl (nachstehend „Milestone” oder „der Veranstalter”) mit Sitz in Via Olona n. 2 – Milan, Italien, organisiert die
Aktion namens „#RIDE4REAL”.
Diese Aktion steht allen Einwohnern des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Österreichs, Deutschlands und der
Schweiz über 18 Jahren offen, die während dem Teilnahmezeitraum einen teilnehmenden Yamaha-Händler besuchen.
Mitarbeiter des Veranstalters, deren unmittelbare Familienmitglieder, deren Vertreter und Personen, die beruflich mit
dieser Aktion verbunden ist, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos und es ist kein Kauf erforderlich. Für die Teilnahme wird
Internetzugang und ein gültiges Instagram-Konto benötigt.
Die Aktion wird den Teilnehmern bei teilnehmenden Yamaha-Händlern im Vereinigten Königreich, Frankreich, Österreich,
Deutschland und der Schweiz sowie auf der Instagram-Seite des Veranstalters (@ridevideogame) kommuniziert.
Alle Personen, die an dieser Aktion teilnehmen, akzeptieren damit diese Bedingungen und sind an sie gebunden.
1.

Aktionszeitraum

Die Aktion läuft von 09:01 Uhr (CET) am 28. September bis 23:59 Uhr (CET) am 27. November 2020. (Nachstehend,
„Teilnahmezeitraum“)
Die Ziehung des Gewinners erfolgt am/bis 31. Dezember 2020.

2.

Teilnahme

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen die Benutzer während des Teilnahmezeitraums
•

Einen Yamaha-Händler im Vereinigten Königreich, Frankreich, Österreich, Deutschland oder der Schweiz
besuchen.

•

Ein Foto von sich mit einer Yamaha R125 oder Yamaha Mt125* und dem beim Händler verfügbaren TotemDisplay (ob es gibt) schießen.

•

Das Foto mit der offiziellen Instagram-App auf ihrem öffentlichen Instagram Profil posten. Das Foto muss und
darf ausschließlich das Yamaha-Motorrad, das Totem-Display (ob es in der Filiale vorhanden ist) und den
Teilnehmer selbst zeigen.

•

Das Foto teilen und dabei das offizielle Hashtag #ride4real verwenden und @ridevideogame markieren.

•

„ENTER AND AGREE“ in ihren Beitrag schreiben, um zu bestätigen, dass sie an der Aktion teilnehmen und mit
der Verwendung ihres Bildes und ihres Namens zum Zwecke der Aktion in Übereinstimmung mit den
vorliegenden Geschäftsbedingungen einverstanden sind.

*) ODER MIT JEDEM SUPERSPORT- ODER HYPER NAKED-MODELL: falls keine Yamaha R125 und/oder MT125 im
Ausstellungsraum des Händlers verfügbar waren, können die Teilnehmer dennoch teilnehmen, indem sie ein Foto mit
einem anderen Yamaha-Motorrad der gleichen Kategorie des Motorrads machen, das sie gerne gewinnen würden. Falls
ein solcher Beitrag für den 1. Preis ausgelost wird, wird dem Gewinner ein Yamaha-Motorrad (R125 or MT125) der
gleichen Kategorie verliehen, wie das Motorrad auf dem Foto.
All gültigen von den Teilnehmern eingereichten Fotos, die alle notwendigen Hashtags enthalten, werden automatisch
erfasst, auf einem externen Server gespeichert und in die Aktion aufgenommen.
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Bitte beachten:
-

Nur Fotos, die als „Beitrag“ hochgeladen wurden, zählen für die Teilnahme. Fotos, die in Stories gepostet
werden, kommen nicht für die Aktion infrage. Der Beitrag muss die technischen Voraussetzungen des sozialen
Netzwerks erfüllen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jegliche Beiträge von der Teilnahme
auszuschließen, die gegen die vorliegenden vollständigen Geschäftsbedingungen verstoßen (bitte siehe auch
Bestimmung 6 der Voraussetzungen für Materialien)

-

Es werden nur Beiträge von Benutzern mit „öffentlichem“ Profil, die keinem „Shadowban“ von Instagram
unterliegen, akzeptiert. Beiträge von Benutzern mit „privatem“ Profil oder mit Shadowban werden nicht von
unserer Software erfasst und sind nicht zur Teilnahme berechtigt.

-

In der Beschreibung des Beitrags muss unbedingt der genannte Hashtag, die erforderliche Markierung und
wie oben beschrieben die Formulierung „teilnehmen und zustimmen“ erscheinen, um zu bestätigen, dass die
Benutzer das Foto posten, um an der Aktion teilzunehmen, und dass sie mit der Verarbeitung ihres Bildes
einverstanden sind.

Bitte beachten: 1 Teilnahme pro Person und Haushalt. Falls die Benutzer mehr als ein Foto posten, wird nur
das erste gültige Foto als Teilnahmebeitrag für die Verlosung angesehen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Gültigkeit der Beiträge und Teilnehmer zu
verifizieren, einschließlich der Identität, des Alters und des Wohnorts des Teilnehmers, und jene Teilnehmer
auszuschließen, die gegen diese Geschäftsbedingungen verstoßen oder den Registrierungsprozess oder die
Aktion manipulieren.

3.

ZIEHUNG DER GEWINNER UND PREISE

Alle von den Teilnehmern eingereichten Beiträge nehmen an einer finalen Ziehung teil, um die folgenden 3 Preise zu
verlosen:
•

1x Yamaha R125 (durchschnittlicher Einzelhandelspreis 5.127,94 €) oder Yamaha MT125 Motorrad
(durchschnittlicher Einzelhandelspreis 4.934,20 €);

•

1x Bridgestone-Set, bestehend aus einem Satz Bridgestone-Reifen der Wahl des Gewinners, 1 BridgestoneMotorradbatterieladegerät und 1 Bridgestone-Rolltasche (ungefährer Einzelhandelspreis des Preises: 500,00 €)

•

1X Konsole mit dem „Ride4“ Videospiel (ungefährer Einzelhandelspreis des Preises: 400,00 €)

Zudem werden nach dem Zufallsprinzip 9 Reserven (3 pro Preis) ausgewählt
Die finale Ziehung erfolgt auf elektronischem Wege in Italien am/bis 31. Dezember 2020.
Einschränkungen: Max. 1 Preis pro Person und Haushalt.

4.

BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER

Die Gewinner werden innerhalb von 10 Werktagen nach der Ziehung der Gewinner über eine Instagram-Direktnachricht
durch das offizielle Instagram-Profil der Aktion, @ridevideogame, benachrichtigt. Um den Preis anzunehmen, müssen
die Gewinner innerhalb von 14 Kalendertagen mit allen Kontaktdaten sowie einer Kopie ihres gültigen
Ausweisdokuments und allen notwendigen Informationen und Unterlagen zur Registrierung des Motorrads
antworten. Wenn der Teilnehmer nicht imstande ist, den Preis anzunehmen oder nicht innerhalb der angegebenen
Frist antwortet, wird er disqualifiziert und der Preis einer Reserve angeboten. Dieser Prozess wird solange durchgeführt,
bis eine Reserve verfügbar ist. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, falls aus irgendeinem Grund kein Kontakt
zum Gewinner aufgenommen werden kann.
5.

GEWINNDETAILS
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Bezüglich des Yamaha R125/MT125 Motorrads, bitte beachten Sie, dass ein gültiger Führerschein benötigt
wird, um das Motorrad zu fahren. Bitte prüfen Sie die lokalen Gesetze und Fahrvoraussetzungen. Falls ein
Gewinner keinen gültigen Führerschein besitzt, wird er oder sie das Recht auf den Preis verlieren.
6.
•

GEWINNZUSTELLUNG

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verluste, die aufgrund von inkorrekten oder ungenauen Kontaktdaten
entstehen.

•

Der Veranstalter ist berechtigt, die Zustellungsmethode aller Gewinne nach seinem alleinigen Ermessen
auszuwählen. Die Yamaha R125/MT125 Motorräder werden im Ausstellungsraum des Yamaha-Händlers übergeben,
in dem der Teilnehmer das Foto zur Teilnahme an der Aktion gemacht hat.

•

Alle Preise werden innerhalb von 90 Tagen ab der Bestätigung der Verfügbarkeit des Gewinners zugestellt. Allerdings
kann die Lieferung des Motorrads Verzögerungen erfahren.

•

Der Veranstalter haftet nicht für jegliche Steuern, Zollgebühren oder sonstige Kosten, die für den Empfang des
Preises anfallen oder damit verbunden sind. Der Veranstalter entschädigt nicht für Preise, die aufgrund von Zolloder anderen lokalen Vorschriften nicht vom Gewinner eingelöst oder empfangen werden können oder von Post-,
Kurier- oder anderen Zustellungsdiensten beschädigt, verzögert oder verloren werden.

•

Jeder Gewinner muss eigenständige die anwendbaren Steuererklärungen machen und die Steuern und Gebühren
zahlen, die in der Rechtsprechung des Gewinners für den Preis anfallen.

•

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt oder gegen einen anderen Preis oder Vereinbarung
eingetauscht werden.
Allerdings behält sich der Veranstalter im Falle unvorhersehbarer Umstände oder Umstände außerhalb seiner
zumutbaren Kontrolle das Recht vor, einen Preis zu ändern, zurückzuziehen oder mit einem alternativen Preis oder
Vereinbarung zu ersetzen.

7.
a.

VORAUSSETZUNGEN FÜR MATERIALIEN

Sämtliche Materialien, die bei der Aktion eingereicht oder auf Instagram hochgeladen werden, um an der Aktion
teilzunehmen, dürfen keine beleidigende Sprache, rassische oder religiöse Diskriminierung, Gewalt, sexuelle
Angriffe, Angriffe auf Personen oder Organisationen oder andere anstößige oder unangemessene Inhalte enthalten.

b.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, vor oder nach der Veröffentlichung Beiträge oder Materialien zu
disqualifizieren, die er nach seinem alleinigen Ermessen für anstößig, beleidigend oder unangemessen oder
anderweitig mit dem Buchstaben und Geist der Aktion unvereinbar oder potenziell schädlich für den Veranstalter,
die Aktion oder das Image oder Ansehen Dritter erachtet.

c.

Alle eingereichten und/oder hochgeladene Materialien müssen originelle Werke des Teilnehmers sein und werden
vom Veranstalter moderiert. Mit seiner Teilnahme an der Aktion bestätigt jeder Teilnehmer, dass:
-

Die von ihm oder ihr hochgeladenen Materialien nicht gegen das Urheberrecht, Handelsmarke, moralische
Recht, Recht auf Privatsphäre oder andere geistige Eigentumsrechte einer anderen Person oder Entität
verstoßen;

-

Keine andere Person oder Entität irgendwelche rechte, Eigentumstitel oder Interessen an dem Material hat;

-

Der Teilnehmer in keiner Weise irgendwelche seiner Rechte, die es ihm ermöglichen, die Materialien
einzureichen, übertragen, lizenziert, veräußert oder anderweitig belastet hat;

-

Der Teilnehmer sämtliche notwendigen Freigaben und Zustimmungen Dritter für die Einreichung und
Ausstellung des Materials auf die in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehene Weise ohne zusätzliche
Entschädigung eingeholt hat;
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-

Das Material keine rechtswidrigen oder illegalen Inhalte oder Inhalte enthält, die gegen die Gesetze oder
Vorschriften des Landes, in der die Aktion durchgeführt wird und/oder die Rechtsprechung, in der das Material
erstellt und/oder für die Aktion eingereicht wurde, verstößt.

d.

Die Materialien dürfen ausschließlich elektronisch eingereicht werden. Andere Materialien werden nicht
berücksichtigt. Die eingereichten Materialien werden nicht zurückgesendet.

e.

Zudem dürfen die hochgeladenen Materialien:
-

Keine Personen unter 18 Jahren enthalten;

-

Keine anderen erkennbaren Personen außer dem Teilnehmer enthalten, es sei denn, es wurde eine schriftliche
Genehmigung für das Hochladen des Bildes von ihnen eingeholt;

-

Keine sichtbaren Handelsmarken, Dienstmarken, Unternehmensnamen oder andere geistige Eigentumsrechte
enthalten;

-

Nicht die Privatsphäre oder Integrität anderer verletzten oder jemanden in einer unangenehmen oder
peinlichen Situation darstellen.

f.

Der Teilnehmer haftet für jegliche Kosten, Aufwendungen und Verluste, die dem Veranstalter aufgrund des
Verstoßes des Teilnehmers gegen die Voraussetzungen bezüglich der Materialien entstehen, falls der Veranstalter
Gegenstand einer Beschuldigung, Forderung, Klage oder Gerichtsverhandlung aufgrund eines solchen Verstoßes
gegen diese Geschäftsbedingungen wird.

g.

Sämtliche bei der Aktion eingereichten Materialien werden zum alleinigen Eigentum des Veranstalters. Der
Veranstalter kann die Materialien nach eigenem Ermessen auf jedwede Art und Weise verwenden, ohne dem
Teilnehmer für die Verwendung des Materials eine Vergütung zahlen zu müssen.

Sofern gesetzlich zulässig, erteilt der Teilnehmer mit seiner Teilnahme an der Aktion seine Zustimmung, dass der
Veranstalter seinen Namen und jegliche eingereichten Fotos und anderen Materialien für einen unbeschränkten Zeitraum
in jedwedem Medium verwenden kann, ohne ihm dafür eine Vergütung zahlen zu müssen.
Sämtliche eingereichten Fotos und andere Materialien sowie die Namen der Gewinner können nach dem Ermessen des
Veranstalters für die Promotion der Aktion oder jeglicher vom Veranstalter gefertigten, bereitgestellten oder
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit dem Thema dieser Aktion verwendet werden.
8.

DATENSCHUTZ

Die vom Teilnehmer bereitgestellten oder mit ihm verbundenen personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung
mit der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters von dem Veranstalter und den Unternehmen seiner Gruppe, Lieferanten
und Auftragnehmern in dem für die Durchführung und Verwaltung dieser Aktion notwendigen Umfang aufbewahrt und
verwendet. Diese Datenschutzrichtlinie kann hier eingesehen werden: https://milestone.it/legal-note-and-privacy/
Mit ihrer Teilnehme an der Aktion wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer diese Geschäftsbedingungen
akzeptieren und an sie gebunden sind sowie, dass sie der Übertragung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
durch den Veranstalter zum Zwecke dieser Aktion in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters
zustimmen.
Die Teilnehmer werden eingeladen, zukünftigen Kommunikation des Veranstalters und ausgewählter Partner
zuzustimmen. Mit ihrer Zustimmung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, E-Mails und/oder Werbemitteilungen
in Bezug auf die Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen des Veranstalters zur erhalten. Dies hat keine
Auswirkungen auf die Gewinnchancen des Teilnehmers.
9.

Allgemeines
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o

Die Informationen über die Teilnahme sind Teil dieser Geschäftsbedingungen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie zu,
an diese Bedingungen gebunden zu sein.

o

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder Verletzungen (einschließlich indirekter
oder Folgeverluste), die einem Teilnehmer im Zuge der Teilnahme oder infolge der Annahme eines der Preise
entstehen. Nichts schließt jedoch die Haftbarkeit des Veranstalters für den Tod oder Personenschäden infolge einer
Fahrlässigkeit seinerseits aus.

o

Der Veranstalter ist nicht für technische Probleme oder menschliche Fehler verantwortlich, die dazu führen können,
dass eine Registrierung, Einreichung oder Teilnahme nicht empfangen wird, verloren oder beschädigt wird, zerstört
oder verändert wird oder ein unberechtigter Zugriff auf die Webseite erfolgt.

o

Die Entscheidungen des Veranstalters bezüglich irgendeines Aspekts dieser Aktion sind endgültig und Schriftwechsel
sind ausgeschlossen. Der Veranstalter kann die Verleihung eines Preises an jedwede Person und aus jedwedem
Grund verweigern.

o

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Elemente eines Preises zurückzuziehen, zu variieren, zu stornieren oder
aufzuheben, falls dieses Element aufgrund von Umständen außerhalb seiner Kontrolle nicht länger verfügbar ist.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung gegenüber irgendeinem Gewinner, falls ein Teil
oder die Gesamtheit eines Preises nicht verfügbar ist oder aus irgendeinem Grund variiert oder storniert werden
muss. Im Falle unvorhersehbarer Umstände behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Preis oder ein Element
eines Preises mit einem alternativen Element von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen.

o

Der Veranstalter haftet nicht für die Handlungen Dritter.

o

Diese Aktion unterliegt den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften.

o

Falls eine Handlung, eine Unterlassung, ein Ereignis oder ein Umstand eintritt, der sich außerhalb der zumutbaren
Kontrolle des Veranstalters befindet und es dem Veranstalter verhindert, diese Geschäftsbedingungen einzuhalten,
kann der Veranstalter nicht für die Nichterfüllung oder den Verzug der Erfüllung seiner Pflichten haftbar gemacht
werden.

o

Falls diese Aktion in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird oder aus Gründen außerhalb der zumutbaren Kontrolle
des Veranstalters nicht wie vernünftigerweise vorhergesehen durchgeführt werden kann, darunter aufgrund von
Krieg, Terrorismus, Notfallzuständen oder Katastrophen (einschließlich Naturkatastrophen), Infektion mit
Computerviren und -würmern, Manipulation, unberechtigtem Eingreifen, technischen Fehlern oder anderen
Umständen, die die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Aktion
beschädigen oder beeinträchtigen, behält sich der Veranstalter das recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen und
soweit gesetzlich zulässig, (a) Teilnehmer zu disqualifizieren; oder (b) vorbehaltlich jedweder schriftlicher
Anweisungen einer Regulierungsbehörde, diese Aktion wie angemessen zu ändern, suspendieren, beenden oder
abzubrechen.

o

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Gültigkeit der Teilnahmen zu prüfen und behält sich das Recht vor,
jedweden

Teilnehmer

aufgrund

der

Manipulation

des

Teilnahmeprozesses

oder

der

Einreichung

eines

Teilnahmebeitrags zu disqualifizieren, der nicht mit diesen Teilnahmebedingungen in Einklang steht, oder, wenn der
Teilnehmer in irgendein rechtswidriges oder anderweitige unangemessenes Fehlverhalten verwickelt ist, das darauf
abzielt, den fairen und ordentlichen Ablauf der Aktion zu gefährden. Die gesetzlichen Rechte des Veranstalters,
Schadensersatz oder andere Entschädigung von einem derartigen Zuwiderhandelnden zu fordern, sind vorbehalten.
o

Diese Aktion wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, befürwortet, verwaltet oder ist anderweitig mit
Instagram verbunden, welches in keiner Weise für irgendeinen Aspekt dieser Aktion haftet.

o

Der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens der Gewinner werden auf Anfrage zwischen dem 15. Und
30. Januar 2021 per E-Mail unter international@promosfera.com bekannt gegeben.

Die vorliegenden vollständigen Geschäftsbedingungen sind unter www.ride4real.eu verfügbar.
Diese Aktion wird durch das Gesetz des Vereinigten Königreichs geregelt.
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