
Teilnahmebedingungen – Gewinnspiel 
„moselmusikfestival x Peter&Peter“
Es gelten folgende Bedingungen: 

1.Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller GmbH
(nachfolgend ZGM bzw. Veranstalter), Barlstraße 35, 56856 Zell (Mosel), in Kooperation mit
der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH, Gestade 12, 54470 
Bernkastel-Kues. Der besseren Lesbarkeit halber werden nachfolgend die Bezeichnungen 
Teilnehmer, Gewinner, Mitarbeiter etc. verwendet, wobei hiervon selbstverständlich alle 
Geschlechter (m/w/d) umfasst sind.  Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der 
Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

2.Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und die 
bei der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind die an der 
Konzeption des Gewinnspiels beteiligten Personen des Veranstalters ZGM und der koope-
rierenden Mosel Musikfestival gGmbH sowie deren Angehörige und Verwandten. Ausgeschlos-
sen sind ferner gewerbliche Anbieter von Gewinnspielteilnahmen. Die Teilnahme mit gefälschten 
Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht gestattet. Jeder Teilnehmer kann nur einmal 
am Gewinnspiel teilnehmen; es ist nicht gestattet, mehrere Adressen oder Profile zu verwenden. 
Mehrfachteilnahmen sind nicht zulässig. Die Teilnahme über gewerbliche Anbieter ist ausge-
schlossen. Der Veranstalter behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn 
berechtigte Gründe vorliegen. Solche Gründe liegen insbesondere vor bei
• Manipulation im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Durchführung des Gewinnspiels,
• Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
• unlauterem Handeln oder
• falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.
Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner,
kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. In diesem Fall wird ein Ersatzgewinner ausgelost.

3.Wie erfolgt die Teilnahme?
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnahmeberechtigten folgende Bedingungen
erfüllen:
• Peter&Peter Wein kaufen und Kassenbon sowie Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer auf der Teilnahmewebseite unter www.moselmusikfestival.de/
peterpeter hochladen.
• Die Teilnehmer müssen sich hierbei für die Verlosung für eins der beiden Konzerte entscheiden
und die Auswahl mit einem Häkchen bestätigen.
• Teilnahmeschluss für das Konzert am 12.08.2022 ist der 15.07.2022 (23:59 Uhr).; an der Ver-
losung für die Veranstaltung am 02.09.2022 kann bis zum 01.08.2022 (23:59 Uhr). teilgenommen
werden. Teilnahmeschluss für die Verlosung der 111 Weinpakete beläuft sich ebenfalls auf den
01.08.2022 (23:59 Uhr).
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• Die Kosten der Teilnahme belaufen sich ausschließlich auf den Kauf der Aktionsflasche
• Die Kosten der Teilnahme belaufen sich ausschließlich auf den Kauf einer Aktionsflasche
Peter&Peter Wein. Der Kassenbon ist bis zum Erhalt des Gewinns aufzubewahren und auf
Verlangen des Veranstalters an diesen einzusenden (einen frankierten Umschlag stellt der
Veranstalter in diesem Fall zur Verfügung). Für die Teilnahme sind ein Internetzugang sowie
eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer erforderlich, unter denen der Teilnehmer
erreichbar ist.

4.Gewinne
Verlost werden 3 x 2 Tickets für das Freiluftkonzert „Max Mutzke & Marialy Pacheco“ am 12.8.2022
in Trier und 3 x 2 Tickets für das Freiluftkonzert „Wildes Holz“ am 2.9.2022 auf Schloss Föhren,
jeweils inkl. eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück und Parken im Hotel Deutscher
Hof Trier. Der Aufenthaltszeitraum für das erste Konzert ist vom 11.08.2022-14.08.2022. Beim
zweiten Konzert beläuft sich der Zeitraum vom 01.09.2022-04.09.2022. An- und Abreise sowie
sonstige Verpflegung muss selbst organisiert und übernommen werden. Ebenfalls werden im
Rahmen des Gewinnspiels 111 Weinpakete Peter&Peter inklusive einer kleinen musikalischen
Überraschung verlost.

5.Gewinnerermittlung
Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss per Losverfahren ermittelt und im Anschluss per
Mail und/oder Telefon über den Gewinn benachrichtigt. Die Gewinne (Konzertkarten und Weinpa-
kete) sowie alle weiteren Informationen werden im Anschluss über den Postweg an die Gewinner
kostenlos versendet.

Ein Gewinn kann nicht übertragen oder bar ausgezahlt werden.

Meldet sich ein Teilnehmer, der gewonnen hat, nach einfacher Aufforderung mit einer Frist von ei-
ner Woche nicht, erlischt der Gewinnanspruch. Der Veranstalter wird in diesem Fall, eine Ersatz-
auslosung durchführen und den Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen.

6.Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen


