astragon Entertainment – gamescom 2019 Wildcard Giveaway

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern die astragon
Entertainment GmbH. Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für die Ermittlung
und Kontaktierung des Gewinners verwendet.
Teilnahmeberechtigt sind alle in Norwegen, Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnhaften
Personen ab 18 Jahre außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Der Gewinner
wird nach Ablauf der Teilnahmefrist ausgelost und gebeten sich per Privatnachricht an die Fishing:
Barents Sea-Facebookseite zu wenden. Meldet sich ein Gewinner binnen 3 Tagen nicht, verfällt der
Gewinn für ihn und dieser wird stattdessen an den Nächstplatzierten weitergegeben, der wiederum 3
Tage Zeit zur Meldung erhält. Dies wird solange fortgeführt, bis sich ein Gewinner meldet.
Die Wildcard-Tickets gelten als Eintrittskarte zum Besuch der gamescom 2019 entertainment area
am Dienstag, den 20.08.2019 (Fachbesucher- und Medientag) ab 13:00 Uhr. Eine Barauszahlung des
Gewinnwertes ist nicht möglich. Die astragon Entertainment GmbH behält sich das Recht vor, das
Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert
wird.
Gewinnen kann jede teilnahmeberechtigte Person, die während der Laufdauer des Gewinnspiels (29.
Juli bis 05. August 2019 um 23:59 Uhr MESZ) die im Gewinnspiel angegebenen Aktionen korrekt
ausgeführt hat.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Impressum: http://www.astragon.de/impressum/

TERMS & CONDITIONS
This raffle is in no way connected to Facebook and is in no way sponsored, endorsed or organized by
Facebook.The recipient of the information provided by the participant is astragon Entertainment, not
Facebook. The information provided will only be used for identifying and contacting the winner.
Participation is open to all persons who are 18 years and older, except employees of the companies
involved and their families. Only persons living in Norway, Germany, Austria and Switzerland are
eligible to participate. The winners will be drawn among all participants and asked to contact us via
private message at the Fishing: Barents Sea page on Facebook. If the winner won’t respond to this
call within 3 days, a new winner will be drawn and given 3 full days to respond. If the winner won’t
respond to this call within 3 full days a new winner will be drawn and so on.
The wildcards can be used as an entry ticket to the trade visitor day of gamescom 2019 on August 20,
2019. A cash payment of the prize is not possible. astragon Entertainment reserves the right to
cancel or to interrupt the raffle at any time for good cause (for example, if the scheduled operation
of the raffle is impaired or impeded).

A win is possible to any eligible person who has performed the actions written in the raffles text
during the lifetime of the raffle (July 29 to August 5, 2019 at 11:59 pm CEST).
Any recourse to courts of law is excluded.
Imprint: https://www.astragon.de/impressum/

