
 

  

T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n  f ü r  d a s  G e w i n n s p i e l  „ D E I C H B R A N D  
g o e s  T i k T o k “  
 

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok, das von der ESK Events & Promotion 

GmbH, Bauernkamp 54, 27639 Wurster Nordseeküste, durchgeführt wird.  

 

 

1. Kurzbeschreibung des Gewinnspiels 

• Das TikTok-Unternehmensprofil https://www.tiktok.com/@deichbrand veröffentlicht ein Video, in dem es das 

Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok ankündigt und auf die Teilnahmebedingungen verweist. Der 

Account @deichbrand fordert die Teilnehmer:innen dazu auf, ein Video zu teilen, in dem sie ihren besten 

Festival-Moment teilen und/oder nachstellen und den DEICHBRAND Festival Account zu verlinken. Gerne 

können die Teilnehmer:innen auch den Hashtag #friendsofdeichbrand nutzen. Dies ist aber keine 

Teilnahmevoraussetzung.  

 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

• Der/die Teilnehmer:in muss aktiver/e Follower:in des DEICHBRAND TikTok Accounts sein. 

• Der/die Teilnehmer:in postet den persönlichen Lieblings-Festival-Moment und/oder stellt diesen nach 

und/oder erzählt davon. In der Videobeschreibung muss der DEICHBRAND Festival Account verlinkt werden 

(@deichbrand). 

• Teilnehmer:innen, die keine TikTok-Nutzer:innen sind, können das Video auch per Email an 

info@deichbrand.de schicken und damit teilnehmen. Es ist somit kein TikTok-Account für die Teilnahme 

erforderlich.  

• Bitte achtet darauf, dass ihr alle Rechte (Musik, Fotos, abgebildete Personen etc.) eingeholt habt, sodass ihr 

auch berechtigt seid das Video hochzuladen. Die ESK Events & Promotion GmbH übernimmt keinerlei 

Haftung für etwaige Rechtsverletzungen durch eure Videos. 

 

3. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

• Durch das in Kontakt treten mit dem DEICHBRAND Festival, erkennen die Teilnehmer:innen ausdrücklich 

und verbindlich diese Teilnahmebedingungen an. 

• Die insgesamt 5 Gewinnervideos werden am 04.01.2022 um 17:00 Uhr von dem DEICHBRAND TikTok 

Account in einem TikTok-Video bekannt gegeben. Die Gewinner:innen werden zusätzlich jeweils in den 

Kommentaren markiert und per private Nachricht bzw. per Email informiert. Diese haben bis zum 07.01.2022 

um 17:00 Uhr Zeit, sich unter der Mailadresse info@deichbrand.de zu melden, um ihren Gewinn 

anzunehmen.  

• Sollte dies nicht in dieser Frist passieren, wird der jeweilige Gewinn im Nachrückverfahren an eine andere 

Teilnehmerin oder einen anderen Teilnehmer vergeben.  

 



 

  

4. Teilnahme und Gewinn: 

• Die Teilnahme an dem Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok ist ab dem 25.12.2021 um 17:00 Uhr 

möglich. Das Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok endet am 03.01.2022 um 23:59 Uhr. 

• Unter allen Teilnehmer:innen werden insgesamt 5 x 2 Kombitickets für das DEICHBRAND Festival 2022 (21. 

bis 24.07.2022) verlost. Pro Gewinner:in gibt es jeweils 2 Kombitickets. Die ESK Events & Promotion GmbH 

entscheidet über die 5 Gewinner:innen. 

• Sofern das DEICHBRAND Festival im Jahr 2022 abgesagt oder verschoben werden muss – was zum 

Zeitpunkt des DEICHBRAND goes TikTok Gewinnspiels noch nicht feststeht --, behält sich die ESK Events & 

Promotion GmbH das Recht vor, den jeweiligen Gewinn durch einen gleichwertigen Gewinn für das 

DEICHBRAND Festival 2023 zu ersetzen. Die ESK Events & Promotion GmbH behält sich außerdem vor, 

dem/der Gewinner:in anstelle eines Tickets einen Gästelisteplatz für das DEICHBRAND Festival zur 

Verfügung zu stellen. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. 

Barauszahlung ist nicht möglich.  

 

5. Kosten der Teilnahme 

• Das Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok erfolgt per Online-Teilnahme, neben den etwaigen individuellen 

Internetkosten fallen mit Ausnahme etwaiger Reise- bzw. Unterbringungsaufwendungen der jeweiligen 

Gewinner:innen keine gesonderten Kosten für die Teilnahme an dem DEICHBRAND goes TikTok 

Gewinnspiel an. 

 

6. Teilnahmeberechtigungen 

Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok sind alle volljährigen Personen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind:  

• Alle Mitarbeitende der ESK Events & Promotion GmbH sowie der Mutter- bzw. Tochtergesellschaften, der 

Kooperationspartner bzw. der Sponsoren und alle sonstigen Personen, welche mit der Durchführung des 

DEICHBRAND Festivals beschäftigt sind oder waren, einschließlich Angehörigen ersten und zweiten Grades 

sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft zu den vorgenannten Personen.  

• Die ESK Events & Promotion GmbH behält sich vor, Teilnehmer:innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel 

DEICHBRAND goes TikTok auszuschließen sowie Preise zurück zu fordern, insbesondere wenn 

Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten 

Handlungen vorliegen.  

• Zudem behält sich die ESK Events & Promotion GmbH vor, das Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok 

jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich 

auszudehnen, sofern eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann. Den Teilnehmer:innen stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen 

die ESK Events & Promotion GmbH zu.  

• Das Gewinnspiel DEICHBRAND goes TikTok steht in keiner Verbindung zu TikTok, Facebook oder Instagram 

und wird in keinster Weise von TikTok, Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 


