
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 

GRUPPENRESERVIERUNGEN, FIRMENFEIERN & EXKLUSIVBUCHUNGEN 
Letzte Aktualisierung: 15. November 2021. 
Alle Preise verstehen sich in EURO. 

• Die Preiskalkulation erfolgt auf Grundlage der vom Auftraggeber mitgeteilten Anzahl 
der VeranstaltungsteilnehmerInnen. 

• Liegt zwischen Vertragsabschluss und der Veranstaltung ein Zeitraum von mehr als 
vier Monaten und verändern sich durch die Erhöhung preisbestimmender Faktoren, 
wie insbesondere Löhne und Lohnnebenkosten, Material, Zutaten, Transport, Steuern 
und Miete, die von Hard Rock Cafe Hamburg allgemein für derartige Leistung 
berechneten Preise, so ist jede Vertragspartei berechtigt, eine angemessene 
Anpassung der Preise zu verlangen. Übersteigt die Preisanpassung 10 % der 
ursprünglich vereinbarten Vergütung, ist die andere Partei zum Rücktritt berechtigt. 

• Die Veranstaltung gilt als fest gebucht, sobald eine unterschriebene Kopie des 
Angebots vorliegt. Bis zum Erhalt der Unterschrift sieht das Hard Rock Cafe Hamburg 
diese Reservierung lediglich als Option, ohne Garantie auf Durchführung an diesem 
Tag zu dieser Zeit. Nach Ablauf einer Woche verfällt die Option automatisch. 

• Bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kann die Veranstaltung kostenfrei storniert 
werden. Bei einer Stornierung 3-4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 
Stornokosten in Höhe von 20% an, 2-3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 50%. Bei 
einer Stornierung weniger als 14 Tage vor der Veranstaltung fallen 100% 
Stornokosten an. 

• Die Personenzahl kann bis zu 14 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei um bis zu 10% 
angepasst werden. Bei einer Reduzierung von mehr als 10% gelten die allgemeinen 
Stornobedingungen. Die Änderung der Personenzahl bedarf der Zustimmung des 
Hard Rock Cafe Hamburgs. 

• Die Rechnung wird ca. 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn aufgrund der zum 
Vertragsabschluss angegebenen Personenzahl erstellt. Sämtliche Änderungen 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Hard Rock Cafe Hamburg. Die Nutzung 
der Räumlichkeiten nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung bestehen nicht, bzw. 
bedürfen der vorherigen Anmeldung durch den Auftraggeber. 

• Die Zahlung ist, soweit nicht anders vereinbart, bis 7 Tage vor der Veranstaltung zu 
100% fällig und erfolgt per Überweisung 

• Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig bis zu 7 Tage vor der Veranstaltung, behält sich 
Hard Rock Cafe Hamburg vor, den Vertrag zu kündigen und 100% Stornokosten in 
Rechnung zu stellen. 



• Zusätzliche Ausgaben am Veranstaltungsabend sind, soweit nicht anders vereinbart, 
vor Ort zu entrichten. 

• Haftungsausschluss: Das Hard Rock Cafe Hamburg behält sich das Recht vor, alle 
weiteren Personen und Installationen durch Dritte, die in die Durchführung der 
Veranstaltung involviert sind, zu überprüfen, bzw. ihnen die Teilnahme an der 
Veranstaltung oder Betrieb einer Installation zu untersagen. Der Auftraggeber haftet 
für alle Schäden, gleich welcher Art, die durch die Teilnahme der Gäste und Dritter 
durch den Veranstalter beauftragter, sowie den Aufbau, Abbau oder Betrieb von 
Installationen von durch den Auftraggeber beauftragen Dritten entstehen. Der 
Auftraggeber erklärt, dass das Hard Rock Cafe Hamburg nicht haftbar ist für Schäden, 
die durch vorsätzliches, grob fahrlässiges, fahrlässiges oder sonstiges Fehlverhalten 
des Auftraggebers, seiner Gäste oder durch von ihm beauftragter Dritter entstehen. 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

Diese Website (zusammenfassend „Website“ genannt für Instagram, Facebook & die 
Homepage) und die Materialien und Informationen auf dieser Website werden von 
hardrock.com ("hardrock.com" oder "wir") zur Verfügung gestellt und dürfen nur zu 
Informationszwecken verwendet werden. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass 
Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden haben und sich damit 
einverstanden erklären, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden zu sein. 
Darüber hinaus erklären Sie durch die Nutzung dieser Website, dass (i) Sie die Fähigkeit haben, 
an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden zu sein, und (ii) wenn Sie im Namen 
eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person handeln, haben Sie die Befugnis, 
dieses Unternehmen oder diese Einheit zu binden. Wenn Sie mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, verwenden Sie diese Website nicht und laden 
Sie keine Materialien von dieser Website herunter. hardrock.com kann diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit ändern oder überarbeiten. Durch die Nutzung dieser Website 
erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden 
zu sein, die von Zeit zu Zeit in Kraft sind. Bitte überprüfen Sie diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen regelmäßig, da sich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern 
können. 

 

EIGENTUM AN MATERIALIEN 
Sofern nicht anders angegeben, sind diese Website und ihr gesamter Inhalt (zusammen die 
"Materialien"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf die auf dieser Website enthaltenen 
Texte, Informationen, Materialien, Software und Grafiken, Eigentum von hardrock.com und 
seinen verbundenen Unternehmen. Die Materialien sind durch Urheberrechts-, Marken- und 
andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum geschützt. Hardrock.com erhebt keinen 
Eigentumsanspruch auf Namen, Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter, die auf dieser 
Website erscheinen. Alle Namen, Marken und Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum 
ihrer jeweiligen Eigentümer. Außer wie im nächsten Satz angegeben, dürfen die Materialien 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hardrock.com nicht kopiert, reproduziert, 
modifiziert, veröffentlicht, hochgeladen, heruntergeladen, gepostet, übertragen oder in 
irgendeiner Weise verteilt werden. Sie dürfen eine (1) Kopie der Materialien auf einem einzigen 
Computer nur für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen, internen Gebrauch herunterladen.  

 



 

 

Sie dürfen (i) die Materialien nicht ändern oder für kommerzielle Zwecke oder andere 
öffentliche Darstellungen, Aufführungen, Verkauf oder Vermietung verwenden, (ii) 
Softwarematerialien dekompilieren, zurückentwickeln oder disassemblieren, (iii) 
Urheberrechtsvermerke oder andere Eigentumshinweise aus den Materialien entfernen oder 
(iv) die Materialien an eine andere Person übertragen. Indem Sie eine Nachricht posten oder in 
irgendeiner Weise zu dieser Website beitragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das 
Senden von Kommentaren und E-Mails an diese Website, gewähren Sie hardrock.com 
ausdrücklich das Recht, Ihre Nachricht oder einen anderen Beitrag als Teil ihres Eigentums in 
irgendeiner Weise zu verwenden, zu kopieren, erneut zu veröffentlichen oder zu verkaufen. 
Hard Rock Cafe International Inc. behält sich das Recht vor, den Zugriff auf diese Website oder 
die Materialien jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, zu aktualisieren, einzustellen oder 
einzuschränken oder zu verhindern. 

 

BENUTZERKOMMENTARE 
Wir begrüßen Ihre Kommentare, aber bitte beachten Sie, dass Sie durch das Hochladen, 
Einreichen oder anderweitige Offenlegen oder Verteilen von Inhalten jeglicher Art, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare, Feedback, Bewertungen, Fotos, 
Originalkunst, Notizen, Nachrichten, Ideen, Vorschläge oder andere Mitteilungen (zusammen 
Kommentare) auf oder anderweitig über die Website: 

• Hard Rock das unbefristete, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, gebührenfreie 
Recht einzuräumen, solche Kommentare in jeglicher Form und für jeden Zweck, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf darin enthaltene Konzepte, Ideen oder Know-
how, ohne Einschränkung und ohne Einschränkung und ohne Sie in irgendeiner Weise 
zu entschädigen, zu verwenden, zu reproduzieren, anzuzeigen, aufzuführen, 
anzupassen, zu modifizieren, zu verteilen, abgeleitete Werke davon zu machen und 
anderweitig zu verwerten; 

• Hard Rock gegenüber zu erklären und zu garantieren, dass Sie alle Rechte an solchen 
Kommentaren besitzen oder anderweitig kontrollieren und dass die Offenlegung und 
Verwendung solcher Kommentare durch Hard Rock (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Veröffentlichung von Inhalten auf der Website) die Rechte Dritter 
nicht verletzt oder verletzt; und erkennen an, dass die Kommentare möglicherweise 
nicht vertraulich behandelt werden. 

AUS DIESEM GRUND BITTEN WIR SIE, UNS KEINE KOMMENTARE ZU SENDEN, DIE SIE 
HARD ROCK NICHT ZUWEISEN MÖCHTEN, EINSCHLIESSLICH VERTRAULICHER 
INFORMATIONEN ODER ORIGINELLER KREATIVER MATERIALIEN WIE GESCHICHTEN, 
PRODUKTIDEEN, COMPUTERCODE, FOTOS ODER ORIGINALKUNSTWERKE. 

Wir begrüßen zwar solche Kommentare von Dritten, aber bitte beachten Sie, dass Hard Rock 
nicht für die Überprüfung, Überwachung oder Überprüfung solcher Inhalte verantwortlich ist, 
einschließlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Einhaltung des Urheberrechts oder 
anderer Gesetze. Alle Meinungen, Aussagen oder andere Materialien, die von Dritten über die 
Website als Kommentare zur Verfügung gestellt werden, sind die dieser Dritten und nicht von 
Hard Rock, und Hard Rock unterstützt solche Meinungen, Aussagen oder Materialien nicht. 

 



 

BENUTZERINHALTE 
Durch das Teilen von Fotos, Videos, Informationen, Texten, Nachrichten, Dateien, Musik, 
Sounds, Nachrichten oder anderen Inhalten oder Materialien ("Benutzerinhalte") auf 
Plattformen und Websites Dritter wie Instagram, Twitter, Facebook, Olapic (unserem 
Drittanbieter von Foto-Sharing-Software) mit einem von Hard Rock festgelegten Hash-Tag 
oder durch das direkte Hochladen von Benutzerinhalten auf die Website ("Einreichungen") 
stimmen Sie Folgendem zu: 

Zwischen Ihnen und uns sind Sie Eigentümer aller Benutzerinhalte. Sie gewähren Hard Rock 
eine Lizenz zur Vervielfältigung, Anzeige, Aufführung, Verteilung und anderweitigen Nutzung 
Ihrer Benutzerinhalte in Verbindung mit der Website und für andere Marketingzwecke von 
Hard Rock, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marketingkampagnen über jedes Medium, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Social Media und Printkampagnen, 
Kundenkommunikation, Store-Materialien und Beschilderungen, Social Media, und jede andere 
Form des Marketings, die derzeit bekannt und verwendet wird oder noch nicht bekannt oder 
entwickelt ist. Hard Rock kann Werbung in Verbindung mit Ihren Benutzerinhalten oder auf 
Seiten anzeigen, auf denen Ihre Benutzerinhalte von Ihnen oder anderen angesehen werden 
können, und wir können Ihre Benutzerinhalte verwenden, um Hard Rock oder die Website zu 
bewerben und zu bewerben. Unsere Lizenz für Ihre Benutzerinhalte ist nicht exklusiv, was 
bedeutet, dass Sie die Benutzerinhalte für Ihre eigenen Zwecke verwenden oder anderen die 
Nutzung Ihrer Benutzerinhalte für ihre Zwecke überlassen können. Unsere Lizenz für Ihre 
Benutzerinhalte ist vollständig bezahlt und gebührenfrei, was bedeutet, dass wir Ihnen im 
Zusammenhang mit unserer Nutzung Ihrer Benutzerinhalte nichts anderes schulden. Wir 
können unsere Rechte überall auf der Welt ausüben. Schließlich ist unsere Lizenz unbefristet, 
was bedeutet, dass unsere Lizenz auf unbestimmte Zeit gilt. 

Sie versprechen: Sie besitzen alle Rechte an Ihren Benutzerinhalten oder alternativ, dass Sie 
das Recht haben, Hard Rock die oben beschriebenen Rechte zu geben; Sie alle Gebühren oder 
andere Zahlungen, die im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer Benutzerinhalte stehen 
können, bezahlt haben und vollständig bezahlen werden; und Ihre Benutzerinhalte verletzen 
nicht die geistigen Eigentumsrechte, Datenschutzrechte, Publizitätsrechte oder andere 
gesetzliche Rechte Dritter. 

Hard Rock kann die Annahme oder Übertragung von Benutzerinhalten aus irgendeinem Grund 
verweigern und Benutzerinhalte aus irgendeinem Grund von der Website entfernen. Sie dürfen 
nur dann eine Einreichung einreichen, wenn Sie 18 Jahre oder älter sind. Wenn Ihr Beitrag von 
Hard Rock für die Verwendung ausgewählt wurde, kann er zusammen mit Ihrem Namen und 
den zugehörigen Profilinformationen der Website Dritter (z. B. Ihrem Handle und Profilbild) für 
andere Benutzer angezeigt werden. Hard Rock ist nicht verpflichtet, Einsendungen anzuzeigen, 
zu präsentieren oder zu verwenden, kann dies jedoch nach eigenem Ermessen tun. Sie 
verzichten ferner unwiderruflich auf alle "moralischen Rechte" oder andere Rechte in Bezug 
auf die Zuschreibung der Urheberschaft oder die Integrität von Materialien in Bezug auf 
Einsendungen, die Sie nach geltendem Recht oder nach einer Rechtstheorie haben. 

 
 

 

 



HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Durch die Nutzung dieser Website übernehmen Sie die gesamte Verantwortung und das Risiko 
für die Nutzung dieser Website und des Internets im Allgemeinen. Die Materialien werden "wie 
besehen" bereitgestellt, ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung 
jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien oder Marktgängigkeit, Eignung 
für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung von geistigem Eigentum und Freiheit von 
Fehlern, Viren, Bugs oder anderen schädlichen Komponenten. In keinem Fall haftet 
hardrock.com für Schäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf spezielle, 
indirekte oder Folgeschäden und Schäden, die sich aus dem Verlust von Nutzung, Daten oder 
Gewinnen oder Betriebsunterbrechungen ergeben), die sich aus der Verwendung der 
Unmöglichkeit der Nutzung der Materialien oder einer verlinkten Website ergeben, selbst 
wenn hardrock.com oder seine verbundenen Unternehmen auf die Möglichkeit solcher 
Schäden hingewiesen wurden. Diese Website soll die Leser durch die Bereitstellung von Daten, 
Recherchen und redaktionellen Informationen über die Musikindustrie unterstützen. 
hardrock.com sind nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in den Materialien oder 
Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt werden, für Artikel oder Postings für 
Hyperlinks, die in Nachrichten eingebettet sind, noch für Verluste oder Schäden, die durch Ihr 
Vertrauen auf Informationen verursacht werden, die auf dieser Website oder auf einer 
verlinkten Website erhalten werden. Diese Website bietet Informationen und Ratschläge auf 
der Grundlage unserer redaktionellen Inhalte und Ratschläge von Branchenexperten. Obwohl 
hardrock.com solche Informationen und Ratschläge für zuverlässig hält, machen wir keine 
Ansprüche oder Zusicherungen über die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität, Nützlichkeit 
oder Vollständigkeit solcher Informationen oder Ratschläge. Von Natur aus sind solche 
Informationen jedoch weit gefasst. Ihre Situation ist einzigartig und unsere Informationen und 
Ratschläge sind möglicherweise nicht für Ihre Situation geeignet. Sie sollten sich nicht auf 
Informationen oder Ratschläge verlassen, die Sie auf dieser Website erhalten. Jegliches 
Vertrauen von Ihnen auf Informationen oder Ratschläge erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Diese 
Website bietet Chatrooms, Bulletin Boards und andere Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, 
Informationen beizutragen und Erklärungen abzugeben. hardrock.com macht keine Billigungen 
dieser Aussagen oder Zusicherungen, dass die Aussagen wahr und genau sind. Sie sollten 
vorsichtig sein, wenn Sie auf Informationen reagieren, die von Mitwirkenden in diesen 
öffentlichen Bereichen bereitgestellt werden. Sie sollten sich nicht auf die Informationen und 
Meinungen der Chatrooms oder Bulletin Boards verlassen. hardrock.com schlägt vor, dass Sie 
die Informationen auf dieser Website als Ausgangspunkt für unabhängige Recherchen über 
Künstler, Sammlerstücke und andere Informationen, die Gegenstand dieser Website sind, 
verwenden. 

 

LINKS ZU WEBSITES DRITTER 
Diese Website enthält Links zu Websites Dritter. Diese Links werden aus Gründen der 
Bequemlichkeit bereitgestellt und stehen nicht unter der Kontrolle von Hard Rock Cafe 
International Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. hardrock.com gibt keine 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf den 
Inhalt einer dieser verlinkten Websites ab.  

Diese Links stellen keine Billigung, Autorisierung, Sponsoring oder Zugehörigkeit durch 
hardrock.com in Bezug auf Dritte, die Website eines Dritten, den Inhalt der Website eines 
Dritten oder Produkte oder Dienstleistungen eines Dritten dar. 
 



ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika 
und des Staates Florida und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne dass eine 
Rechtswahl oder Kollisionsnorm oder -regel (sei es des Staates Florida oder einer anderen 
Gerichtsbarkeit) wirksam wird, die die Anwendung der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit 
als der Vereinigten Staaten oder des Staates Florida verursachen würde. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Zuständigkeit der staatlichen Gerichte von Broward 
County, Florida und der Bundesgerichte des südlichen Bezirks von Florida, Fort Lauderdale 
Division, für alle Klagen oder Verfahren einverstanden, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit diesen Nutzungsbedingungen, dieser Website oder der Nutzung oder dem Vertrauen auf 
diese Website ergeben. Wenden Sie sich bei Fragen oder Anliegen an 
webeditor@hardrock.com. 
 

URHEBERRECHTSRICHTLINIE/DMCA-HINWEIS 
(A) Hard Rock Cafe International (USA), Inc. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen 
"Hard Rock" oder "wir") respektieren die geistigen Eigentumsrechte anderer und erwarten von 
den Nutzern, dass sie dasselbe tun. Unter geeigneten Umständen und nach unserem alleinigen 
Ermessen können wir den Zugriff auf Material auf unserer Website, das möglicherweise eine 
Verletzung oder Einen Verstoß erhebt, entfernen oder deaktivieren. 

(B) In Übereinstimmung mit dem Digital Millennium Copyright Act von 1998, Titel 17 des 
United States Code, Abschnitt 512 ("DMCA"), werden wir unverzüglich auf Ansprüche wegen 
Urheberrechtsverletzung reagieren, die dem Agenten gemeldet werden, den wir für den Erhalt 
von Benachrichtigungen über Schadenverletzungen benannt haben (sein "designierter 
Vertreter"). Unser designierter Vertreter ist:  

 

Hard Rock Cafe International (USA), Inc. 5701 
Stirling Road Davie, FL 33314 Attn: General Counsel 
Email: ipenforcement@hardrock.com 
 
Telefon: 954-585-5703 

 

(C) Wenn Sie ein Urheberrechtsinhaber sind (oder befugt sind, im Namen des 
Urheberrechtsinhabers zu handeln) und der Meinung sind, dass das Urheberrecht Ihres Werks 
verletzt wurde, melden Sie uns bitte Ihre Mitteilung über die Verletzung, indem Sie unserem 
benannten Vertreter eine schriftliche Benachrichtigung über die behauptete Verletzung 
enthält, die die folgenden Informationen enthält: (i) Eine physische oder elektronische 
Unterschrift einer Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts 
zu handeln, das angeblich Verletzt. (ii) Identifizierung des urheberrechtlich geschützten Werks, 
das angeblich verletzt wurde, oder, wenn mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf 
einer einzigen Online-Website durch eine einzige Benachrichtigung abgedeckt sind, eine 
repräsentative Liste dieser Werke auf dieser Website.  
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(iii) Identifizierung des Materials, von dem behauptet wird, dass es eine Verletzung darstellt 
oder Gegenstand einer verletzenden Aktivität ist und das entfernt werden soll oder auf das der 
Zugriff deaktiviert werden soll, und Informationen, die ausreichend sind, um es uns zu 
ermöglichen, das Material zu lokalisieren. (iv) Informationen, die ausreichend sind, um es uns 
zu ermöglichen, Sie zu kontaktieren, wie eine Adresse, Telefonnummer und, falls verfügbar, 
eine E-Mail-Adresse, unter der Sie kontaktiert werden können. 
(v) Eine Erklärung, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass die Verwendung des 
Materials in der beanstandeten Weise nicht vom Urheberrechtsinhaber, seinem Vertreter oder 
dem Gesetz autorisiert ist. (vi) Eine Erklärung, dass die Informationen in der Benachrichtigung 
korrekt sind, und unter Strafe des Meineids, dass Sie berechtigt sind, im Namen des Inhabers 
eines ausschließlichen Rechts zu handeln, das angeblich verletzt wird. Wir werden Hinweise 
auf Urheberrechtsverletzungen untersuchen und geeignete Maßnahmen im Rahmen des 
DMCA ergreifen. 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
GEWINNSPIELE  

Teilnahmebedingungen:  

1. Die Laufzeit jedes Gewinnspiels ist im Gewinnspielpost vermerkt. 

2. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar auf den Gewinnspielpost - Mehrere 
Kommentare werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Ferner gelten auch weitere 
Aktionen als Teilnahme, wie beispielsweise das Posten oder Erwähnen eines Hashtags oder 
eines Posts. Dies ist im jeweiligen Gewinnspielpost entsprechend vermerkt. 

3. Kommentare die gegen die Facebook oder Instagram Richtlinien, das deutsche Recht und 
oder Copyright verstoßen werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der 
Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.  

4. Teilnahmeberechtigt sind Personen aus Deutschland, da der Versand der Gewinne lediglich 
innerhalb Deutschlands erfolgt.  

5. Die Gewinner werden nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip ermittelt. 

6. Die Gewinner werden über die Facebook oder Instagram Kommentarfunktion des Facebook 
oder Instagram Posts informiert. Jeder Gewinner muss sich je nach Gewinnspiel entweder 
innerhalb von 12 Stunden oder innerhalb von 7 Tagen per E-Mail an sales@hardrockcafe-
hh.com oder über eine private Nachricht an die Hard Rock Cafe Facebook oder Instagram Seite 
mit seinen Adressdaten melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist wird der 
Gewinn erneut unter allen Teilnehmern verlost.  

7. Es werden alle Facebook und Instagram Namen der Teilnehmer erfasst und zur 
Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des 
Gewinnspiels gelöscht, die Kommentare auf Facebook und Instagram bleiben allerdings 
bestehen und sind weiterhin öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur von den Gewinnern 
erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche 
Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 

8. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook oder Instagram gesponsert oder unterstützt. 
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