Für diese Aktion gelten die nachfolgend aufgeführten Bedingungen:
Allgemeine Informationen
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und
anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint.
1. Veranstalter
1.1 Dies Aktion wird veranstaltet von ATS trade&service GmbH und pure.com (nachfolgend
bezeichnet als „Veranstalter").
1.2 Die Aktion wird von Meta (Facebooke & Instagram), oder Twitter weder gesponsert, unterstützt
oder organisiert. Es besteht keinerlei Verbindung zu Meta oder Twitter.
2. Teilnahmezeitraum
Die Teilnahme an der Aktion ist vom 26.12.2021 00 Uhr (MEZ) bis zum 31.12.2021 24 Uhr (MEZ)
(„Teilnahmezeitraum“) möglich.
3. Teilnahmeberechtigung
3.1 Zur Teilnahme ist berechtigt, wer seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich, dem
Vereinigten Königreich, Italien, Spanien, sowie den Niederlanden hat und zum Zeitpunkt der
Teilnahme an der Aktion 18 Jahre oder älter ist.
3.2 Mitarbeiter des Veranstalters, dessen Vertreter, Beauftragte oder Personen, die mit der
Erstellung und Verwaltung der Aktion befasst sind, sowie die unmittelbaren Familienangehörigen
dieser Personengruppen dürfen nicht teilnehmen.
3.3 Zur Teilnahme an der Aktion ist es erforderlich, dass sämtliche persönliche Daten der
Teilnehmenden der Wahrheit entsprechen.
3.4 Die Teilnahme über Lotteriegesellschaften oder automatische Teilnahmesoftware oder die
Manipulation der Aktion sind nicht zulässig.
3.5 Es ist unzulässig, rechtswidrige Inhalte zu posten. Die AGBs von Meta & Twitter sind zu
berücksichtigen. Bei Zuwiderhandeln kann der Veranstalter den Beitrag/Kommentar löschen und die
Teilnehmenden von der Aktion ausschließen.
3.6 Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter dazu, den jeweiligen
Teilnehmenden von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmende
falsche Angaben macht oder verwendete Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte
Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend
oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche
Anstandsgefühl verstoßen. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmenden um einen
bereits ausgewählten Empfänger der Spende, kann die Spende nachträglich aberkannt werden.
Kommentare, die gegen Meta-Richtlinien, Twitter-Richtlinien, Copyright und gesetzliche Regelungen
verstoßen, werden umgehend gelöscht.
4. Teilnahme an der Aktion
4.1 Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmende ordnungsgemäß bei Meta
(Facebook oder Instagram) oder Twitter registriert sein und ein öffentlich einsehbares Profil besitzen.

4.2 Die Teilnahme erfolgt, indem der Teilnehmende den entsprechenden Aktions-Post auf dem Pure
Profil (https://www.facebook.com/pureaudioworld/; https://twitter.com/PureAudioWorld;
https://www.instagram.com/pureaudioworld/ ) mit einer
Spendenaktion/Wohltätigkeitsorganisation/Crowdfunding Kampagne seiner Wahl kommentiert und
somit für die Spende nominiert.
4.3 Die Teilnahme an der Aktion ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren und/oder
Dienstleistungen gebunden.
5. Ermittlung des Spendenbegünstigten wird nach demokratischem Prinzip unter allen
Nominierungen binnen 21 Tagen nach dem Ende des Teilnahmezeitraums durchgeführt. Der
Veranstalter trifft eine Vorauswahl von 5 potenziellen Spendenbegünstigten und lässt dann die
Audience auf Meta (Faceboook/Instagram) & Twitter abstimmen. Der Veranstalter behält sich vor
nominierte Spendenbegünstigte von der Aktion auszuschließen, sollte die nominierte
Spendenaktion/Wohltätigkeitsorganisation/Crowdfunding Kampagne gegen die Regeln der Sitten
verstoßen, politische oder unternehmerische Zwecke verfolgen oder der persönlichen Bereicherung
dienen.
6. Spende
6.1 Gespendet wird einmalig der Umsatz des Online Stores www.pure.com erwirtschaftet zwischen
26.12.2021 00 Uhr (MEZ) und 26.12.2021 24 Uhr (MEZ) bis zum einem Maximalbetrag von 10.000€.
7. Benachrichtigung des Spendenbegünstigten
7.1 Der Spendenbegünstigte wird per persönlicher Nachricht über Facebook, Instagram oder Twitter
benachrichtigt, bei Crowdfunding Kampagnen über die zur Verfügung gestellten Kontaktdaten.
Voraussetzung ist daher, dass der Spendenbegünstigte es dem Veranstalter ermöglicht, ihm
persönliche Nachrichten zu senden, oder Kontaktdaten zur Verfügung stellt. Wenn der Veranstalter
dem Spendenbegünstigten keine Nachrichten schicken kann (z. B. weil die gewählten PrivatsphäreEinstellungen dies verbieten), verfällt die Spende und es wird ein Ersatzbegünstigter ermittelt.
7.2 Sollte sich der Spendenbegünstigte nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Benachrichtigung
bei dem Veranstalter melden (per persönlicher Nachricht) und die weiteren Anweisungen nicht
befolgen (z. B. keine Spendenadresse mitteilen, an die die Spende getätigt werden kann), verfällt die
Spende.
8. Spendenübermittlung
Der Spende wird ca. einen Monat nach Ende des Teilnahmezeitraums per üblichem Spendenweg
(Überweisung) an das vom Spendenbegünstigten angegebene deutsche, österreichische, italienische,
französische, niederländische bzw. britisches Spendenkonto/ Crowdfunding Kampagne überwiesen.
Sollte das vom Spendenbegünstigten angegebene Spendenkonto nicht korrekt sein, verfällt die
Spende.
9. Vorzeitige Beendigung der Aktion
Der Veranstalter behält sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit
macht der Veranstalter allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus
technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hardund/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion
nicht gewährleistet werden kann. Der Veranstalter haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder

Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb des eigenen
Verantwortungsbereichs liegen.
10. Speicherung und Verarbeitung Persönlicher Daten im Zusammenhang mit der Aktion
10.1 Empfänger, Verwalter und Verarbeiter der Persönlichen Daten ist der Veranstalter.
10.2 Durch die Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden mit der Verarbeitung der
vom Veranstalter erhobenen Persönlichen Daten durch den Veranstalter oder deren Vertreter zum
Zwecke der Durchführung der Aktion, und zwar zum Zwecke der Kontaktaufnahme im
Zusammenhang mit der Aktion (bürgerlicher Vorname, bürgerlicher Nachname/ /Name der
Spendenorganisation/Crowdfundingkampagne und Facebook/Instagram/Twitter Username) sowie
zum Zwecke der Durchführung der Spende (Vorname, Nachname/Name der
Spendenorganisation/Crowdfundingkampagne und Spendenkonto), einverstanden.
10.3 Die Teilnehmenden erklären sich durch die Teilnahme damit einverstanden, dass die
Persönlichen Daten in den Datenbanken des Veranstalters gespeichert und zu den oben genannten
Zwecken automatisch verarbeitet werden.
10.4 Die Spendenbegünstigten erklären sich bei Annahme der Spende einverstanden, dass im Falle
der Spende ihr Name, und zwar sowohl der bürgerliche Vorname, der bürgerliche Nachname/ Name
der Spendenorganisation/Crowdfundingkampagne und der Facebook/Instagram/Twitter-Username,
auf der Facebook/Instagram/Twitter-Seite des Veranstalters veröffentlicht werden kann.
10.5 Jeder Teilnehmende & Spendenbegünstigte kann jederzeit von seinem Recht auf Widerspruch,
Zugriff, Richtigstellung und Widerruf seiner Persönlichen Daten Gebrauch machen und seine
Einwilligung durch schriftliche Benachrichtigungen per Post gegenüber dem Veranstalter widerrufen.
10.6 Da diese Aktion Facebook, Instagram & Twitter als Plattformen nutzt, erhält der
Plattformbetreiber Meta/Twitter, die von den teilnehmenden Personen eingegebenen Daten und
verarbeitet diese eigenverantwortlich und außerhalb der Kontrolle des Veranstalters.
11. Freistellung von Meta (Facebook & Instagram), sowie Twitter
Diese Aktion wird durchgeführt von ATS trade&service GmbH und pure.com (Veranstalter).
12. Haftungsausschluss
12.1 Der Teilnehmende/Spendenbegünstigte garantiert, dass er keine Inhalte übersenden wird,
deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter
verstößt. Der Teilnehmende/Spendenbegünstigte stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter
gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit jeglicher Inhalte resultieren, die der
Teilnehmende verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den
Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig
freizustellen. 12.2 Mit der Teilnahme an der Aktion stellt der Teilnehmende Meta (Facebook &
Instagram), sowie Twitter von jeder Haftung frei.

