SHURE® „DRUM MASTERY 2019“ DRUMMER-WETTBEWERB
OFFIZIELLE TEILNAHMEREGELN
DIE TEILNAHME AM WETTBEWERB ODER DER GEWINN VON PREISEN IST NICHT MIT EINER KAUF- ODER
ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG VERBUNDEN.
DIESE REGELN GELTEN NICHT IN LÄNDERN, IN DENEN WETTBEWERBE DIESER ART VERBOTEN SIND.
Shure ist auf der Suche nach außergewöhnlichen Talenten und möchte Ihre beste Drummer-Aufführung sehen. Der
Drummer-Wettbewerb „Drum Mastery 2019“ ist ein Talentwettbewerb, bei dem unabhängige Trommler dazu
eingeladen werden, eine audiovisuelle Aufnahme („Video“) einzureichen, auf der Sie beim Spiel mit dem Schlagzeug (an
den Drums) eines akustischen Drum Kits zu sehen sind und ihren kreativen und individuellen Stil vorstellen (der
„Wettbewerb“). Um sich vorschriftsgemäß als unabhängiger Drummer zu qualifizieren, darf ein Teilnehmer nicht bei
einem großen Musik-Label unter Vertrag stehen, über ein großes Musik-Label oder dessen verbundene Unternehmen
vertrieben werden oder vertraglich so vertreten sein, dass hierdurch die Fähigkeit zur Wettbewerbsteilnahme oder die
Gewährung der Rechte, auf die in diesen Offiziellen Teilnahmeregeln Bezug genommen wird, eingeschränkt wäre. In der
ersten Phase des Wettbewerbs bewertet eine Fachjury aus der Musikbranche qualifizierte Beiträge, die eine
ausreichende Anzahl von Stimmen der Online-Community auf sich vereint haben, um einen (1) Gewinner aus jedem
Teilnehmerland des Wettbewerbs zu bestimmen (jeder solche Gewinner ist jeweils ein „Ländergewinner“). Alle
vierundvierzig (44) Ländergewinnerwerden dann auf die „Shortlist“ gesetzt, die anlässlich der finalen Auswahl
freigegeben wird. Zusätzlich wählt die Online-Community einen (1) „Publikumsfavoriten“, (der Eingang mit den meisten
Stimmen, der kein Ländergewinner ist), welcher der Shortlist hinzugefügt wird und auch in die Endauswahl kommt. Die
Ländergewinner und der Publikumsfavorit erhalten Produkte, die Shure aus dem Shure-Produktportfolio ausgewählt hat.
Die fünfundvierzig (45) Teilnehmer, die sich für die Shortlist qualifizieren, und die zur zweiten und letzten Phase des
Wettbewerbs durchgehen, werden von einer mit Experten aus der Musikbranche besetzten Fachjury bewertet, die einen
(1) Hauptpreisgewinner, einen (1) Gewinner des zweiten Preises und einen (1) Gewinner des dritten Preises bestimmen.
Der Gewinner des Hauptpreises erhält eine Reise nach London, England und nimmt an einem eintägigen MikingWorkshop mit einem Shure-Toningenieur und an einem eintägigen One-to-One Drumming-Workshop mit einem
professionellen Drummer teil. Vollständige Einzelheiten zum Preis sind in der Teilnahmebedingung 7 ausgeführt.
1.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Der Shure „Drum Mastery 2019“ Drummer-Wettbewerb („Wettbewerb“) steht nur
unabhängigen Drummern zur Teilnahme offen (d. h. Drummern, die nicht unter einem exklusiven Plattenvertrag
stehen oder anderweitig in ihrer Wettbewerbsteilnahme und Gewährung der hierin erforderlichen Rechte
beschränkt sind), die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Argentinien, Australien, Belgien, Chile, China (einschließlich
Hongkong), Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan,
Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen,
Österreich Peru, auf den Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, der Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Südkorea, Thailand, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten
Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland) oder den Vereinigten Staaten von Amerika (jeweils ein
„teilnahmeberechtigtes Land“) haben, mindestens 18 Jahre alt sind (und in dem Rechtssystem, in dem Sie ihren
Wohnsitz haben, volljährig sind). Der rechtmäßige Wohnsitz wird aufgrund der folgenden Faktoren bestimmt: (a)
für Reisepassinhaber gilt, dass jeweils das Land, in dem der auf den Namen des Teilnehmers lautende Reisepass
ausgestellt wurde, den rechtmäßigen Wohnsitz festlegt; sofern ein solcher Teilnehmer mehr als einen Reisepass
hat, gilt dasjenige Land als rechtmäßiger Wohnsitz, in dem der Teilnehmer zuletzt seinen Wohnsitz hatte; (b) für
Personen ohne Reisepass gilt das Land als rechtmäßiger Wohnsitz, in dem der Teilnehmer dazu berechtigt ist,
einen Reisepass zu beantragen; und sofern es mehr als ein solches Land gibt, von dem Land unter mehreren, in
dem der Teilnehmer sich einen Reisepass ausstellen lässt, um zu den Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem
Hauptpreis zu reisen, sofern er oder sie als Hauptpreisgewinner/-gewinnerin bestimmt wird. Diese
Teilnahmebedingungen gelten nicht in Ländern, in denen Wettbewerbe dieser Art verboten sind. Der Teilnehmer
darf nicht unter Vertrag stehen oder anderweitig vertraglich verpflichtet sein, sofern hierdurch die Möglichkeiten
des Sponsors, die Videoeingabe des Teilnehmers zu verwenden oder die gemäß diesen Offiziellen Teilnahmeregeln
erwogenen Rechte auszuüben, beschränkt werden (beispielsweise darf ein Teilnehmer nicht bei einem großen
Musik-Label unter Vertrag stehen, über ein großes Musik-Label oder dessen verbundenen Unternehmen
vertrieben werden oder vertraglich so vertreten sein, dass der Sponsor in der Nutzung des Videobeitrags

eingeschränkt ist). Mitarbeiter von Shure Incorporated („Sponsor“) und deren weltweiten Tochtergesellschaften
sowie von deren verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, Vendoren, Werbe- und Aktionsagenturen
sowie die nächsten Familienangehörigen solcher Mitarbeiter (Ehepartner, Eltern, Geschwister, Großeltern und
Kinder) sind ungeachtet ihres Wohnorts nicht teilnahmeberechtigt). Ebenso sind weitere Personen, die im
Haushalt solcher Personen wohnen, nicht teilnahmeberechtigt. Die Nichteinhaltung nur einer der vorstehenden
Teilnahmevoraussetzungen führt zur Disqualifikation.
2.

WICHTIGE DATEN: Der Wettbewerb beginnt am 24. Januar 2019 und endet am 6. Mai 2019. Während des
Wettbewerbs wird eine Reihe von Events veranstaltet, die an den nachstehend angegebenen Daten und zu den
jeweils angegebenen Uhrzeiten beginnen und enden.
EVENT

BEGINN um 00:00:01 MEZ
am

ENDE um 23:59:59 MEZ
am

ANMELDEZEITRAUM
Melden Sie sich für den Wettbewerb an und reichen
Sie Ihr Drummer-Video bei drum-mastery.shure.com
ein

24. Januar 2019

15. April 2019

ABSTIMMUNGSZEITRAUM FÜR DIE COMMUNITY
Teilnehmerbeiträge müssen 50 Stimmen erhalten,
um sich für die Bewertung durch das Gremium der
Juroren zu qualifizieren.

24. Januar 2019

6. Mai 2019

BEKANNTGABE DER SHORTLIST
Bestehend aus den Ländergewinnern und dem
Publikumsfavoriten

5. Juni 2019

BEKANNTGABE DER GEWINNER

9. Juli 2019

Alle Datums- und Zeitangaben beziehen sich auf das Jahr 2019 und die Mitteleuropäische Zeitzone (MEZ). Die Uhr der Datenbank des
Sponsors ist der offizielle Zeitmesser dieses Wettbewerbs.

3.

UND SO FUNKTIONIERT‘S:
ANMELDEZEITRAUM: Erstellen Sie ein originales Video oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Video, in dem
Sie am Schlagzeug (an Ihren Drums) sitzen und Ihren kreativen, individuellen Stil vorstellen und zwar insbesondere
ohne irgendeine weitere musikalische Begleitung. Dann gehen Sie zwischen 00:00:01 MEZ am 24. Januar 2019 und
23:59:59 MEZ am 15. April 2019 (der „Anmeldezeitraum“) zu drum-mastery.shure.com (die „Website“) und
befolgen die Anleitungen auf dem Bildschirm, um sich für den Wettbewerb anzumelden. Sie werden dazu
aufgefordert, einen Video-Einführungsrahmen herunterzuladen, der ohne weitere Abänderung an den Beginn
Ihres Drumming-Videos zu stellen ist. Es gehört zum Anmeldevorgang, dass Sie eine kurze Beschreibung Ihres
Werdegangs als Drummer angeben sowie ein Foto von sich und Ihr Video (insgesamt der „Teilnehmerbeitrag“,
„Wettbewerbsbeitrag“, „Beitrag“ oder die „Eingabe“) bereitstellen. Während des Anmeldevorgangs werden Sie
weiter dazu aufgefordert, unter Zuhilfenahme des Drum-Mikro-Konfigurators Ihre bevorzugten Drum-Mikrofone
von Shure anzugeben (Pflicht). Ihre Antworten werden dazu verwendet, die Bestandteile Ihres ShureProduktpaketes zusammenzustellen, falls Ihr Teilnehmerbeitrag den Hauptpreis, den zweiten oder den dritten
Preis gewinnt. Vollständige Einzelheiten zum Preis sind in der Teilnahmebedingung 7 ausgeführt. Zusätzlich haben
Sie die Möglichkeit, Shure freiwillig noch weitere Informationen über die Drum-Mikrofone mitzuteilen, die Sie
aktuell verwenden. Nur Sie allein sollten in Ihrer Rolle als der darstellende Künstler auf dem Anmeldeformular
eingetragen werden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Teilnehmervideo auf YouTube, Vimeo oder Youku
hochzuladen und dann den aktiven Link zu ihrem Teilnehmervideo auf der Website anzuzeigen. ALTERNATIV
HIERZU können Teilnehmer ihr Musikvideo direkt auf die Website hochladen. Es ist nur ein Wettbewerbsbeitrag

pro Person möglich. Alle Wettbewerbsbeiträge (u. a. das Video oder der Link) müssen über die Website
eingereicht werden und allen zutreffenden der nachstehenden Anforderungen für die Einreichung von
Wettbewerbsbeiträgen entsprechen. Nur solche Wettbewerbsbeiträge, die die Richtlinien für die Einreichung
von Beiträgen erfüllen, werden auf der Website zur Wahl durch die Community freigeschaltet.
Richtlinien für die Einreichung von Teilnehmerbeiträgen: Die Einhaltung dieser Offiziellen Teilnahmeregeln wird
im alleinigen Ermessen des Sponsors/der Juroren festgestellt, deren Entscheidung endgültig ist.
 Beim Einreichen eines Videos über einen YouTube-, Vimeo- oder Youku-Link, muss der Teilnehmer die
Nutzungsbedingungen für eine solche Plattform einhalten (YouTube Terms of Service
(http://www.youtube.com/t/terms) und/oder Vimeo Terms of Service (https://vimeo.com/terms) und/oder
Youku Terms of Service (http://mapp.youku.com/service/agreement2018) und muss sicherstellen, dass der
Teilnehmerbeitrag die technischen Anforderungen von YouTube, Vimeo oder Youku für das Hochladen von
Material, insoweit wie zutreffend, erfüllt. Der Sponsor ist nicht für Wettbewerbsbeiträge verantwortlich, die von
der Jury aus nicht vom Sponsor zu vertretenden Gründen nicht angesehen werden können oder für
Wettbewerbsbeiträge, die nicht über den vom Teilnehmer bereitgestellten Link gefunden werden können.
 Die Laufzeit eines Videos ist auf 5 Minuten beschränkt. Das Video kann in Farbe oder schwarzweiß produziert
sein.
 Es werden nur Videos zugelassen, auf denen der Teilnehmer allein zu sehen ist und wie er ohne weitere Musiker
oder eine musikalische Begleitung akustische Drums spielt.
 Die Drumming-Komposition muss ein Originalwerk des Wettbewerbsteilnehmers sein.
 Nur Videos mit dem Shure-Video-Einführungsrahmen (als Download auf der Website verfügbar), der zwingend
erforderlich ist, werden für den Wettbewerb entgegengenommen.
 Direkt auf die Website hochgeladene Videos werden nur in den folgenden Formaten akzeptiert: MP4, 3GP, AVI,
MOV, MKV, MPG, WMV und WEBM.
 Teilnehmern steht es frei, entweder ein originales Drumming-Video speziell für den Wettbewerb zu schaffen
oder ein früher erstelltes Video einzureichen, vorausgesetzt es erfüllt die Anforderungen, die in den Offiziellen
Teilnahmeregeln festgeschrieben sind.
 Der Wettbewerbsteilnehmer muss der Inhaber sämtlicher Rechte an dem Teilnehmerbeitrag
(Video/Musik/Song) sein, wie zum Beispiel, ohne Beschränkung, des Urheberrechts an der vorgetragenen
Musikkomposition, Tonaufnahme und dem Video.
 Der Wettbewerbsbeitrag (Solo-Drumming-Video) darf keine Urheberrechte Dritter oder die sonstigen Rechte
Dritter verletzen, einschließlich von, ohne Beschränkung, Datenschutzrechten, Publizitätsrechten,
Markenrechten oder sonstigen geistigen Eigentumsrechten. Der Sponsor behält sich das Recht vor,
Einreichungen abzuweisen, welche die Nutzungsrechte Dritter verletzen, einschließlich von Urheber- oder
Markenrechten. Teilnehmer, deren Werke die Namen, Abbilder oder Ebenbilder Dritter oder Komponenten
beinhalten, die dem Teilnehmer nicht gehören, wir beispielsweise, ohne Beschränkung, Abbildungen von
Personen, Gebäuden, Marken oder Logos (d. h. T-Shirt-Logos) oder andere Inhalte von Dritten, oder deren Video
jeweils an einem genehmigungspflichtigen Ort gefilmt wurde, versichern, dass sie eine entsprechende rechtlich
wirksame Freigabe/Genehmigung für eine solche Nutzung eingeholt haben, unter anderem auch für die Nutzung
eines solchen Wettbewerbsbeitrags durch den Sponsor, und sie legen eine solche Freigabe/Genehmigung auf
Anfrage in einer den Sponsor zufriedenstellenden Form selbigem vor.

 Der Wettbewerbsbeitrag darf keine Inhalte enthalten, die gefährliche oder ungesetzliche Verhaltensweisen oder
Aktivitäten darstellen/fördern, welche zu Verletzungen der eigenen Person oder von Dritten führen könnten.
Teilnehmer müssen sicherstellen, dass der für ihr Video gewählte Drehort sicher und legal ist.
 Die Wettbewerbsbeiträge dürfen weder den Sponsor noch natürliche oder juristische Personen verunglimpfen;
die Beiträge dürfen keine beleidigenden Worte, Aussagen oder Inhalte enthalten (einschließlich solcher Worte
oder Symbole, die allgemein von Einzelpersonen einer bestimmten Rasse, Ethnizität, Religionszugehörigkeit,
sexuellen Orientierung oder einer Gruppe mit einem bestimmten sozioökonomischen Hintergrund als
beleidigend aufgefasst werden). Beiträge dürfen keinesfalls die anwendbaren bundes- und einzelstaatlichen
sowie lokalen Gesetze und Verordnungen verletzen; sie dürfen keine illegalen Inhalte haben; und sie müssen zur
Aufführung im Rahmen eines öffentlichen Forums geeignet sein.
Mit seiner Teilnahme sichert der Teilnehmer zu, dass (i) er/sie alle erforderlichen Rechte, Lizenzen und
Genehmigungen von allen an der Erstellung des Wettbewerbsbeitrags beteiligten oder Hilfsdienste leistenden
Personen eingeholt hat; dass (ii) der Teilnehmer berechtigt ist, sich nach diesen Offiziellen Teilnahmeregeln zu
verpflichten und das Recht hat, die in diesen Teilnahmeregeln erwähnten Rechte (belastungsfrei und/oder frei von
Rechten Dritter) zu gewähren; dass (iii) der Wettbewerbsbeitrag diesen Offiziellen Teilnahmeregeln sowie den
Anforderungen der Website entspricht und keinen Verträgen mit Dritten unterliegt; und dass (iv) keine
Einwilligungen Dritter und/oder Lizenzen in Verbindung mit diesem Wettbewerbsbeitrag erforderlich sind, und dass
der Sponsor oder dessen Agenturen infolge der Nutzung oder Verwertung von Wettbewerbsbeitragsmaterialien
oder den daran bestehenden Rechten nicht zur Zahlung von Geldbeträgen an natürliche oder juristische Personen,
unter anderem, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwertungsgesellschaften oder Inhaber von Urheberrechten,
verwandten Rechten oder moralischen Rechten, an Gewerkschaften oder anderen Verbändenoder an derartige
Rechte vertretenden Personen verpflichtet sind.
Der Sponsor/die Juroren behält/behalten sich das Recht vor, jederzeit jeden Teilnehmerbeitrag zu disqualifizieren,
der nach seinem/ihrem Ermessen gegen den Geist des Wettbewerbs verstößt oder eine Zusicherung oder
Gewährleistung verletzt. Wettbewerbsbeiträge, welche die Offiziellen Teilnahmeregeln nicht erfüllen,
einschließlich, ohne Beschränkung, die vorstehenden Vorschriften für die Eingabe von Wettbewerbsbeiträgen,
einschließlich etwaige Eingänge, die den Sponsor, den Wettbewerb oder eine andere Person oder Organisation in
irgendeiner Weise negativ erwähnen, darstellen oder herabsetzen, werden disqualifiziert. Wettbewerbsbeiträge,
die nicht den Offiziellen Teilnahmeregeln entsprechen, können jederzeit ohne vorherige Mitteilung im Ermessen
des Sponsors und/oder des Administrators vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.
Nach der erfolgten Einreichung ist der Wettbewerbsbeitrag endgültig, und der Teilnehmer kann keine Änderungen
mehr daran vornehmen, es sei denn auf Anleitung des Sponsors zwecks Einhaltung der Vorschriften bei der Eingabe
von Wettbewerbsbeiträgen. Eingereichte Materialien werden weder als erhalten bestätigt noch zurückgegeben.
Die vom Teilnehmer erhobenen Daten werden nur in Übereinstimmung mit diesen offiziellen
Teilnahmebedingungen verwendet.
4.

ABSTIMMUNGS- UND AUSWAHLVERFAHREN, UM DIE TEILNEHMER-SHORTLIST ZU BESTIMMEN: Alle während
des Anmeldezeitraums erhaltenen Wettbewerbsbeiträge werden vom Sponsor auf Konformität mit den
Teilnahmebedingungen überprüft. Das Zulassungsverfahren nimmt möglicherweise 2-5 Arbeitstage in Anspruch
(der Zeitraum zwischen dem abgeschlossenen Upload und der tatsächlichen Veröffentlichung auf der Website).
Die zugelassenen Wettbewerbsbeiträge werden auf der Website bis zum 6. Mai 2019 um 23:59:59 Uhr MEZ für die
Abstimmung durch die Community („Abstimmungszeitraum für die Community“) freigegeben. Die Wähler erhalten
die Gelegenheit, die Wettbewerbsbeiträge kritisch zu bewerten und auf der Website für denjenigen Beitrag
abzustimmen, von dem sie meinen, dass er am beispielhaftesten die nachstehenden Kriterien hervorhebt. Der
Wettbewerbsbeitrag mit den meisten Stimmen während des Abstimmungszeitraums für die Community (der
„Publikumsfavorit“) wird der Shortlist hinzugefügt und qualifiziert sich ebenfalls für die Endrunde. Zusätzlich
werden Beiträge, (die nicht Publikumsfavorit sind) und die mindestens 50 Stimmen auf der Website auf sich

vereinigt haben, vom Sponsor oder dessen Vertretern bewertet, um so vierundvierzig (44) Ländergewinner
festzulegen (jeweils einen Gewinner pro Teilnehmerland). Sämtliche Ländergewinner werden in die „Shortlist“
aufgenommen und treten in die letzte Wettbewerbsrunde ein. Das Auswahlverfahren wird nach den folgenden
gleichgewichteten Kriterien durchgeführt:
 Drumming-Fertigkeiten und -Technik – wie professionell spielt der Wettbewerbsteilnehmer die Drums?
 Kreativität und Aufführungsstil – Kreativität kann auf verschiedene Art gezeigt werden; beispielsweise über den
Drumming-Stil, die Einmaligkeit und Individualität des Wettbewerbsteilnehmers oder durch das kreative
Arrangement des Drumming-Set.
 Allgemeiner Eindruck der Aufführung– Wie mitreißend/unterhaltsam ist die Darbietung?
Die Abstimmung ist auf eine Stimme pro Person bzw. E-Mail-Adresse beschränkt. Kommt es zu irgendeinem
Zeitpunkt während des Jury-Auswahl- oder Wahlverfahrens zu einem Gleichstand, werden die Eingaben, die gleich
abgeschnitten haben, durch einem vom Sponsor bestimmten Juror geprüft, der den Gleichstand durch eine
nachgeschaltete Evaluierung der betroffenen Eingänge gemäß den vorstehenden Bewertungskriterien auflöst.
5.

BEWERTUNG DER WETTBEWERBSEINGÄNGE AUF DER SHORTLIST, UM DIE GEWINNER DES HAUPTPREISES
SOWIE DES ZWEITEN UND DRITTEN PREISES ZU BESTIMMEN: Alle vierundvierzig (44) Ländergewinner und ein (1)
Publikumsfavorit werden von einer Fachjury, die sich aus Experten in der Musikbranche (jeweils vom Sponsor
ausgewählt) zusammensetzt, aufgrund der vorstehenden Kriterien bewertet, und es werden ein Hauptgewinner
und jeweils ein zweiter und ein dritter Preisgewinner festgelegt. Der Teilnehmer, dessen Wettbewerbsbeitrag
aufgrund dieser Bewertung die höchste Punktezahl erhalten hat, wird benachrichtigt und vorbehaltlich
Verifizierung der Gewinnberechtigung und Preisannahme (wie nachstehend ausgeführt) zum Gewinner des
Hauptpreises erklärt. Die beiden Wettbewerbsbeiträge mit der zweit- und dritthöchsten Punktezahl in der JuryBewertung erhalten den zweiten bzw. dritten Preis, jeweils vorbehaltlich Verifizierung der Gewinnberechtigung.
Haben zwei Wettbewerbsbeiträge die gleiche Bewertung erhalten, werden diese Beiträge durch ein vom Sponsor
bestimmtes Jurymitglied mit ausschlaggebender Stimme anhand der vorstehenden Bewertungskriterien überprüft.
Durch die Teilnahme an dem Wettbewerb sichert jeder Wettbewerbsteilnehmer zu, dass (i) die Eingabe diese
Offiziellen Teilnahmeregeln einhält, dass (ii) der Wettbewerbsteilnehmer der Inhaber des Videos und der
eingereichten Materialien ist oder dass er sämtliche notwendigen Rechte an dem Video und den eingereichten
Materialien eingeholt hat, und dass (iii) nichts in den Wettbewerbseingaben einem Urheberrecht, Markenrecht
oder anderen Rechten Dritter zuwiderläuft, diese verletzt oder anderweitig damit kollidiert. Shure behält sich
das Recht vor, sämtliche Teilnehmer im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu kontaktieren, um zusätzliche
Informationen einzuholen, damit die Einhaltung der Offiziellen Teilnahmeregeln bestätigt werden kann.

6.

VERIFIZIERUNG UND BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER (für den Hauptgewinner sowie die Gewinner des
zweiten und dritten Preises, die Ländergewinner und den Publikumsfavoriten): Ein Teilnehmer gilt auch bei einer
Gewinnbenachrichtigung erst dann als Gewinner eines Preises, nachdem (i) die Berechtigung des Teilnehmers
verifiziert wurde, (ii) alle vom Sponsor festgelegten Anforderungen für die Beanspruchung des Preises erfüllt
wurden und (iii) der Teilnehmer über den Abschluss des Annahme- und Verifizierungsverfahrens benachrichtigt
wurde. Alle potenziellen Gewinner werden vor der öffentlichen Bekanntgabe der Gewinner per E-Mail
benachrichtigt, wobei diese Mitteilung an die Adresse geschickt wird, die zum Zeitpunkt der Anmeldung
angegeben wurde. Es werden zumutbare Anstrengungen unternommen, um die potenziellen Gewinner zu
benachrichtigen. Jeder potenzielle Hauptpreisgewinner sowie jeder potenzielle Gewinner des zweiten und dritten
Preises ist verpflichtet, (i) eine eidesstattliche Versicherung über seine
Teilnahmeberechtigung/Haftungsfreistellung/Preisannahmeformular und, soweit gesetzlich zulässig, eine
Publizitätsfreigabe als Bedingung für den Empfang eines Preises zu unterschreiben und zurückzugeben (insgesamt
die „Dokumente“). Potenzielle Gewinner des Hauptpreises und der Preise für den zweiten und dritten Platz
müssen im alleinigen Ermessen des Sponsors gegebenenfalls weitere Dokumente im Hinblick auf die Verwendung

von Wettbewerbsbeiträgen unterzeichnen. Derpotenzielle Gewinner des Hauptpreises muss bestätigen, dass
er/sie über alle erforderlichen Reisedokumente verfügt (das bedeutet, dass er einen gültigen regierungsamtlich
ausgestellten Fotoausweis für im Vereinigten Königreich ansässige Personen hat; oder einen gültigen Reisepass für
außerhalb des Vereinigten Königreiches wohnhafte Personen (ein Visum, sofern zutreffend)hat), um sich für den
Hauptpreis zu qualifizieren und muss ferner ein Reisefreigabeformular und einen Reisefragebogen ausfüllen. Die
ausgefüllten Dokumente müssen innerhalb von 5 Tagen (einschließlich Samstagen, Sonntagen und Feiertagen)
nach erfolgtem Benachrichtigungsversuch eingesendet werden. Die Nichteinhaltung dieser Frist kann zur
Disqualifikation und im Falle eines Ausschlusses vom Wettbewerb zur Auswahl eines alternativen Gewinners
führen, sofern dies zeitlich möglich ist. Der Sponsor behält sich das Recht vor, bei jedem potenziellen
Hauptpreisgewinner eine Personenüberprüfung vorzunehmen, wobei der potenzielle Hauptgewinner sich als
Auflage für die Preisvergabe dem Sponsor gegenüber kooperativ zu verhalten hat und ferner von ihm/ihr verlangt
wird, diesbezügliche Ermächtigungsformulare auszufüllen. Jegliche von einem potenziellen Gewinner im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb gemachten Falschangaben haben automatisch eine Disqualifizierung zur
Folge. Kann ein potenzieller Gewinner nicht über die bei der Anmeldung angegebene E-MailAdresse/Telefonnummer kontaktiert werden oder wird eine Benachrichtigung/ein Dokument als unzustellbar
zurückgeschickt oder wird eine mangelnde Berechtigung oder die Nichteinhaltung dieser Offiziellen
Teilnahmeregeln festgestellt, so kann der potenzielle Gewinner-Wettbewerbsbeitrag disqualifiziert werden und im
Ermessen des Sponsors derjenige Wettbewerbsteilnehmer mit dem Beitrag, der die nächst höhere Punktezahl hat,
als Gewinner benachrichtigt werden, sofern dies zeitlich möglich ist. Die verifizierten Ländergewinner und der
verifizierte Publikumsfavorit werden auf der Website drum-mastery.shure.com bekanntgegeben – am oder um
den 5. Juni 2019 oder nachdem die Teilnahmeberechtigung festgestellt wurde. Der verifizierte Hauptgewinner, die
Gewinner des zweiten und dritten Preises werden auf der Website drum-mastery.shure.com bekanntgegeben -–
am oder um den 9. Juli 2019.
7.

PREISE UND ANNÄHERENDE EINZELHANDELSWERTE/UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG:
Shortlist-Preise (45) – jeder Ländergewinner und der eine Publikumsfavorit erhalten ein Shure MV88+ Video Kit im
Wert von etwa 200 USD (unverbindliche Preisempfehlung für den Einzelhandel) und ein Paar Shure SE215 Sound
Isolating™ Bluetooth Earphones im Wert von etwa 149 USD (unverbindliche Preisempfehlung für den
Einzelhandel). Die unverbindlichen Preisempfehlungen können den örtlichen Shure-Websites in den
teilnehmenden Ländern entnommen werden.
Hauptpreis (1) – Der Hauptgewinner gewinnt eine Reise mit einem Aufenthalt von 5 Tagen/4 Übernachtungen
nach London, England; Reiseantritt: zwischen Juli und September 2019. Die genauen Reisetermine bestimmt der
Sponsor nach eigenem Ermessen. Die Reise beinhaltet für den Gewinner einen Hin- und Rückflug der EconomyKlasse, der von einem großen Flughafen in der Nähe des Wohnsitzes des Gewinners mit Reiseziel Londonabgeht,
dazu 4 Übernachtungen und Mahlzeiten, Transfer zwischen Flughafen und Hotel in London, einen eintägigen
Miking-Workshop mit einem Shure-Toningenieur und einen eintägigen One-to-One-Drumming-Workshop
zusammen mit einem allseits bekannten Drummer in den Metropolis Studios. Wohnt der Gewinner des
Hauptpreises innerhalb eines Radius von 200 Meilen (320 km) von London, kann statt eines Flugs eine Landreise
bereitgestellt werden. Der ungefähre Einzelhandelswert der Workshops und Studiozeit in den Metropolis Studios
beträgt 7.000 USD. Außerdem erhält der Gewinner-Drummer ein Shure-Produktpaket im Wert von etwa 5.000
USD. Das Produktpaket beschränkt sich auf Drum-Mikrofone und professionelle Kopf-/Ohrhörer der Firma Shure;
gemäß der Produktauswahl, die der Gewinner in seiner Anmeldung vorgenommen hat. Der Hauptgewinner allein
ist für alle anderen Ausgaben, einschließlich, ohne Beschränkung, Gepäckgebühren, Aufwendungen für
Reisedokumente, Reiseversicherung, Nebenkosten und persönliche Dinge, Trinkgelder und alle anderen Kosten,
die nicht in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen aufgeführt sind, verantwortlich. Der Sponsor haftet nicht für
verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Reiseunterlagen. Der Hauptgewinner muss sämtliche
erforderlichen Reisedokumente in seinem Besitz haben (beispielsweise einen regierungsamtlich ausgestellten
Fotoausweis, einen Reisepass, ein Visum usw.), bevor er die Reise antritt. Der Preis kann verwirkt werden, wenn:
(a) die ordnungsgemäßen Reisedokumente für einen Teil oder für die gesamte Reise aus irgendeinem Grund
innerhalb der vom Sponsor gesetzten Frist nicht erlangt werden können, oder (b) wenn es zu Komplikationen im

Zusammenhang mit Einreise- oder Reisedokumenten kommt oder andere Vorfälle eintreten, die den Gewinner
des Hauptpreises daran hindern, an Aktivitäten teilzunehmen, aus denen der Preis besteht, oder welche die
Anreise an und zu dem ausgewiesenen Zielort verhindern. Im letzteren Fall ist der Hauptpreisgewinner allein für
die Organisation und die Kosten der Rückreise an seinen (bzw. ihren) Herkunftsort verantwortlich. Der Gewinner
des Hauptpreises ist allein dafür verantwortlich, sich über alle geltenden internationalen/nationalen Reiseabläufe
und Reisebeschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. Die Einzelheiten dieses Reisepakets unterliegen
der jeweiligen Verfügbarkeit und dem alleinigen Ermessen des Sponsors. Die vollständigen Nutzungsbedingungen
der Reise werden zusammen mit der Benachrichtigung zur Verfügung gestellt. Die Reiseplanung muss über den
Bevollmächtigten des Sponsors mit einem von diesem ausgewählten Anbieter erfolgen. Alle Angebote verstehen
sich vorbehaltlich Verfügbarkeit. Möglicherweise bestehen Reisebeschränkungen. Sofern der Hauptpreisgewinner
die Reise – nachdem sie gebucht wurde – aus irgendeinem Grund nicht antreten kann, wird keine Entschädigung
oder Ersatzleistung anstatt der Reise bereitgestellt; und der Sponsor hat keine weiteren Verpflichtungen
gegenüber dem Gewinner des Hauptpreises; und jener Teil des Preises wird rückgängig gemacht und gekündigt.
Der ungefähre Einzelhandelswert des Reiseanteils an dem Hauptpreis beträgt 3.500 USD. Der ungefähre
Einzelhandelswert des Hauptpreises beträgt insgesamt 15.500 USD; der Istwert des Hauptpreises kann aufgrund
von Schwankungen bei den Flug- und Hoteltarifen und bei der Streckenführung zwischen dem Abflugs- und Zielort
schwanken.
Zweiter Preis (1) – Der Gewinner des zweiten Preises erhält ein Shure-Produktpaket im Wert von rund 3.000 USD.
Die Bestandteile des Preispakets werden gemäß den Festlegungen, die Shure getroffen hat, benutzerspezifisch für
den Gewinner-Drummer angepasst und enthalten Drum-Mikrofone für verschiedene Schlaginstrumente sowie
professionelle Kopf- oder Ohrhörer.
Dritter Preis (1) – Der Gewinner des dritten Preies erhält ein Shure-Produktpaket im Wert von etwa 1.000 USD. Die
Bestandteile des Preispakets werden gemäß den Festlegungen, die Shure getroffen hat, benutzerspezifisch für den
Gewinner-Drummer angepasst und enthalten Drum-Mikrofone für verschiedene Schlaginstrumente sowie
professionelle Kopf- oder Ohrhörer.
FÜR ALLE PREISE GILT FOLGENDES: Der Wert aller Preise ist in US-Dollar (USD) angegeben. Die Wechselkurse
basieren auf den vorstehend genannten Werten. Die Preise sind nicht übertragbar, abtretbar oder gegen Bargeld
einlösbar, es sei denn, im Ermessen des Sponsors. In diesem Fall wird ein Preis von vergleichbarem oder höherem
Wert vergeben. Sofern der Empfang eines Preises in dem Land, in dem der Gewinner seinen Wohnsitz hat,
Beschränkungen unterliegt, kann unter Umständen ein alternativer Preis bereitgestellt werden. Für alle bundesund einzelstaatlichen, Kommunal- und Provinz- sowie sonstigen Steuern (einschließlich Einkommens- und
Abzugssteuern) sowie alle anderen hierin nicht ausdrücklich genannten, mit der Annahme und Verwendung des
Preises verbundenen Kosten und Aufwendungen sind ausschließlich die Gewinner in diesem Wettbewerb
verantwortlich. Preisgewinner, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in den USA haben, und Preise im Wert von
mindestens 600 USD in Empfang nehmen, erhalten ein Steuerformular 1099 über den tatsächlichen Wert des
Preises. Sofern nicht abweichend geregelt, werden Sachpreise innerhalb von 6 bis 8 Wochen nach Bestätigung
vergeben. Einzelheiten zu den Preisen, die hier nicht weiter spezifiziert sind, werden im alleinigen Ermessen des
Sponsors festgelegt; die vollständigen Auflagen und Bedingungen, denen die Preise unterliegen, werden dem
Gewinner jeweils zum Zeitpunkt der Zuerkennung des Preises offenbart. Alle Preise werden „ohne Mängelgewähr“
und, abgesehen von einer beschränkten Herstellergarantie, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie
bzw. Gewährleistung vergeben; die Preise sind ausschließlich auf den ausdrücklich ausgeführten Gegenstand
beschränkt. Gewährleistungen im Rahmen der Preise (sofern zutreffend) unterliegen den Auflagen des jeweiligen
Herstellers; und der Preisgewinner erklärt sich damit einverstanden, solche Gewährleistungsansprüche nur
gegenüber dem Hersteller geltend zu machen Der Sponsor haftet nicht für die Nichtverfügbarkeit von bestimmten
Teilen eines Preises aufgrund eines vom Sponsor nicht zu vertretenden Ereignisses. Der annähernde
Einzelhandelswert von hierin angegebenen Preisen basiert auf dem fairen Marktwert zum Zeitpunkt des Drucks
dieser offiziellen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner haben kein Anrecht auf den Erhalt der Differenz zwischen
dem tatsächlichen Einzelhandelswert und der Preisempfehlung für den Einzelhandelsverkauf, worauf vorliegend
hingewiesen wurde, und dem Istwert des Preises zum Zeitpunkt der Preisvergabe.

8.

ALLGEMEINES: Sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf bundes- und einzelstaatlicher Ebene sowie auf Provinzund Lokalbasis zutreffen, sind anwendbar. Reicht ein Teilnehmer mehr als die angegebene, zulässige Anzahl von
Wettbewerbsbeiträgen ein und/oder vermutet der Sponsor, dass ein Teilnehmer versucht hat, durch die
Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen, Anmeldungen, Identitäten oder auf andere Weise zusätzliche
Wettbewerbsbeiträge einzureichen oder zusätzliche Stimmen zu erlangen, können alle vom Teilnehmer
eingereichten Wettbewerbsbeiträge und/oder Stimmen für jenen Teilnehmer für null und nichtig erklärt werden.
Alle eingereichten Informationen, Anmeldungen und Wettbewerbsbeiträge unterliegen der Verifizierung. Es wird
kein Preis für einen Beitrag vergeben, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein solcher Beitrag aus
irgendeinem Grund ungültig ist, einschließlich, ohne Beschränkung, wenn die Gültigkeit eines solchen Beitrags
nicht verifiziert oder anerkannt wurde, jeweils maßgeblich den Offiziellen Teilnahmeregeln. Der Sponsor kann
Rechte und Pflichten aus diesen Teilnahmebedingungen abtreten, delegieren, unterbeauftragen oder übertragen
und direkt oder indirekt verbundene Unternehmen des Sponsors ermächtigen, im Rahmen dieser Vereinbarung,
unter anderem auch bei der Preiserfüllung, als Vertreter des Sponsors zu handeln.

9.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Die Teilnehmer übernehmen jede Haftung für alle aufgrund der Teilnahme an
diesem Wettbewerb, der Verwendung oder Einlösung von Preisen tatsächlich entstandenen oder behaupteten
Verletzungen oder Schäden. Shure Incorporated und deren weltweite Tochtergesellschaften, deren verbundene
Unternehmen, Tochtergesellschaften, Promotion-Agenturen, Preislieferanten und jeder einzelne von deren
Direktoren, Leitungspersonal, von Mitarbeitern und Abtretungsempfängern sowie Metropolis London Music Ltd,
YouTube, Vimeo und Youku (insgesamt die „freigestellten Parteien“) haften nicht für Ansprüche im
Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Wettbewerb (einschließlich Schäden, die durch die Erstellung der
Videoaufnahme verursacht wurden oder von denen behauptet wird, sie seien hierdurch entstanden) oder der
Annahme oder Verwendung von Preisen. Die Eingabe eines Wettbewerbsteilnehmerbeitrags ist gleichbedeutend
mit der Einwilligung in die Verwendung eines solchen Beitrages des Teilnehmers und des Namens und/oder von
Abbildern des Teilnehmers zu kommerziellen Zwecken, ohne dass dem Teilnehmer eine entsprechende
Benachrichtigung oder Entschädigung zu leisten wäre, jeweils vorausgesetzt, dies ist gesetzlich zulässig. Der
Sponsor, dessen verbundene Unternehmen, Tochtergesellschaften, Verkäufer, Werbe- und Promotion-Agenturen
haften nicht für unleserliche, beschädigte, abgeänderte, gefälschte, vervielfältigte oder anderweitig manipulierte
Wettbewerbsmaterialien oder für Druck-, Orthographie-, technische, mechanische oder sonstige Fehler oder für
einen Irrtum bei der Bestimmung, Benachrichtigung oder Bekanntgabe von Preisen. Der Sponsor ist keinesfalls
verpflichtet, eine größere Anzahl von Preisen als die in den offiziellen Teilnahmebedingungen angegebene zu
vergeben. Die Teilnehmer erkennen diese offiziellen Teilnahmebedingungen und die Entscheidungen der Jury, die
endgültig sind, als verbindlich an. Mit seiner Teilnahme stellt der Teilnehmer den Sponsor von allen Ansprüchen
aus jeder Verwendung oder Offenlegung eines Wettbewerbsbeitrags/einer Einreichung gemäß diesen offiziellen
Teilnahmebedingungen frei. Der Sponsor weist jede Haftung für die Veröffentlichung oder eine andere
Verwendung von Wettbewerbsteilnehmerbeiträgen ab, einschließlich Video/Musik/Komposition.
IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG VERPFLICHTET SICH DER TEILNEHMER MIT SEINER TEILNAHME AM
WETTBEWERB WIE FOLGT: (1) SÄMTLICHE STREITFÄLLE, ANSPRÜCHE UND KLAGEN, DIE AUFGRUND VON ODER IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM WETTBEWERB ODER DEN VERGEBENEN PREISEN ENTSTEHEN, WERDEN EINZELN
BEIGELEGT, INSESONDERE OHNE DEN RECHTSBEHELF EINER MASSENKLAGE; (2) SÄMTLICHE ANSPRÜCHE, URTEILE
UND SCHIEDSSPRÜCHE SIND AUF DIE TATSÄCHLICH ANGEFALLENEN KOSTEN, DIE DRITTEN UNMITTELBAR
ENTSTANDEN SIND, BESCHRÄNKT (SOFERN ZUTREFFEND) UND DÜRFEN EINTAUSEND US-DOLLAR NICHT
ÜBERSCHREITEN (1.000.00 USD); JEDOCH WERDEN KEINESFALLS ANWALTSKOSTEN GESTATTET NOCH SIND DIESE
EINTREIBBAR; (3) DEM WETTBEWERBSTEILNEHMER IST ES UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GESTATTET, WOBEI DER
WETTBEWERBSTEILNEHMER HIERMIT WISSENTLICH UND AUSDRÜCKLICH AUF SÄMTLICHE RECHTE HIERZU
VERZICHTET, ENTSCHÄDIGUNGEN STRAFENDEN CHARAKTERS ODER ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR NEBEN-, FOLGEODER SONDERSCHÄDEN, ENTGANGENE PROFITE UND/ODER ETWAIGE WEITERE SCHÄDEN ANZUSTRENGEN, ODER
ENTSCHÄDIGUNGEN GELTEND ZU MACHEN, DIE TATSÄCHLICH ANGEFALLENDE UNKOSTEN IM WERT VON
EINTAUSEND US-DOLLAR (1.000.00 USD) ÜBERSCHREITEN, UND/ODER AUF ETWAIGE RECHTE AUF MEHRFACHEN

SCHADENSERSATZ ODER ANDERWEITIG ERHÖHTEN SCHADENSERSATZ; UND (4) DIE RECHTSBEHELFE DER
WETTBEWERBSTEILNEHMER SIND AUF GELDLICHE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE BESCHRÄNKT (SOFERN
ZUTREFFEND), UND DER WETTBEWERBSTEILNEHMER VERZICHTET UNWIDERRUFLICH AUF JEDEN AUF
UNTERLASSUNG GERICHTETEN UND BILLIGKEITSRECHTLICHEN RECHTSBEHELF. IN MANCHEN GERICHTSBARKEITEN
SIND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN BZW. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UNZULÄSSIG.
Nur für in der EU ansässige Personen:
(i)
Der Sponsor ist vollständig haftbar für Schäden aufgrund vorsätzlicher und grober Fahrlässigkeit sowie für
Schäden, die durch vom Sponsor verursachten Personenschaden an Leben, Körper und Gesundheit
entstehen.
(ii) Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet der Sponsor nur für die Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht („Kardinalpflicht“). Eine Kardinalpflicht im Sinne dieser Bestimmung ist eine Pflicht, deren
Erfüllung die Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der
Vertragspartner daher in der Regel vertrauen darf.
(iii) In einem Fall gemäß Ziffer haftet der Sponsor nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangene
Profite, nicht vorhersehbare Schäden oder indirekte Schäden.
(iv) Die Haftung gemäß den vorstehenden Ziffern ist auf typische und vorhersehbare Schäden und dabei
jedoch auf einen Höchstbetrag von 10.000 Euro beschränkt.
(v) Die Haftungsbeschränkung gilt entsprechend zugunsten der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen
des Sponsors.
(vi) Eine etwaige Haftung des Sponsors für Gewährleistungen und Ansprüche aufgrund des geltenden
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
10. EIGENTUM DES TEILNEHMERBEITRAGS/GEWÄHRUNG VON RECHTEN: Teilnehmer, die Eingaben und Materialien
im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb herstellen und einreichen, tun dies ohne Anspruch
auf Entschädigung und auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer gewähren dem Sponsor ein unbeschränktes
Nutzungsrecht (ohne Download-Möglichkeit für die Öffentlichkeit) an den beim Sponsor auf dessen Websites
eingereichten Eingaben und Materialien und an den von SHURE und den Beauftragten von SHURE benutzten
Plattformen sozialer Netzwerke. Das Eigentum am Wettbewerbsbeitrag verbleibt beim Teilnehmer. Durch die
Teilnahme an dem Wettbewerb gewährleistet Shure jedoch, dass die Aufnahme nicht über das im Rahmen des
Wettbewerbs erforderliche Maß hinaus oder für künftige Wettbewerbe und zur Bewerbung derselben verwendet
wird, soweit der Teilnehmer keine Nutzungsvereinbarung unterzeichnet, die Shure zusätzliche Nutzungsrechte
einräumt. Der Sponsor kann ausgewählte Teilnehmerbeiträge in die Shure-Website stellen oder im Kontext
anderer Medien verwenden, sowohl bekannten als auch solchen, die künftig noch entwickelt werden,
insbesondere jederzeit, weltweit und im Ermessen des Sponsors. Nach Maßgabe geltenden Rechts verzichten Sie
auf ihre Rechte zum Schutz Ihrer Daten sowie auf geistige Eigentumsrechte und andere Rechte, die den Sponsor an
der Nutzung oder Offenlegung von Wettbewerbsbeiträgen/Einreichungen und den damit verbundenen Materialien
oder Informationen hindern oder einschränken. Produkte der Teilnahme von Wettbewerbsgewinnern an
Fotoaufnahmen, Audio- und Videoaufzeichnungen, Workshops, Auftritte oder sonstigen Veranstaltungen im
Rahmen der mit dem Hauptgewinn verbundenen Reise sind das Eigentum von Shure Incorporated, wobei Shure
das Recht hat, sämtliche Aufnahmen und Fotos sowie sämtliche Komponenten einer solchen Teilnahme,
einschließlich, ohne Beschränkung, die Namen und Abbilder der darin dargestellten Personen oder Orte und
Inhalte, die darin enthalten sind, mittels derzeit bekannten oder künftigen Medien, die noch erfunden werden, in
allen Sprachen, weltweit, auf ewig und auf beliebige Art und Weise zu Handels-, Werbe-, Gewerbe- oder anderen
Zwecken zu verwerten, bearbeiten, ändern und zu verbreiten, insbesondere ohne weitere Überprüfung,
Benachrichtigung, Genehmigung, Gegenleistung oder Vergütung an den Gewinner des Hauptpreises oder an Dritte.
11. HINWEIS: JEDER VERSUCH EINER PERSON, EINE WEBSITE VORSÄTZLICH ZU BESCHÄDIGEN ODER DIE
RECHTMÄSSIGE DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBS ZU UNTERGRABEN, STELLT EINE VERLETZUNG DES STRAFUND ZIVILRECHTS DAR UND SOLLTE EIN SOLCHER VERSUCH UNTERNOMMEN WERDEN, BEHÄLT SICH DER
SPONSOR DAS RECHT VOR, IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG SCHADENSERSATZ GEGEN EINE SOLCHE

PERSON GELTEND ZU MACHEN. Der Sponsor haftet nicht für abhanden gekommene, verspätet zugestellte,
beschädigte, fehlgeleitete oder beschädigte Postsendungen, E-Mails oder andere Kommunikationen oder für
technische Versagen, fehlerhafte, abhanden gekommene, verstümmelte, unvollständige, unrichtige oder falsch
übernommene Daten/falsche Telefonübertragungen oder andere Übertragungen, unrichtige Bekanntmachungen
jeder Art, technische Hardware- oder Softwareversagen jeder Art, einschließlich Verletzungen oder
Beschädigungen von Computern/Mobilgeräten einer Person in Verbindung mit oder infolge der Teilnahme an
diesem Wettbewerb oder der Nutzung von beliebigen Materialien im Rahmen dieses Wettbewerbs. Der Sponsor
haftet nicht für Fehlfunktionen oder Ausfälle von Netzwerksystemen, nicht verfügbare Anschlussverbindungen,
eine unterbrochene, unvollständige oder fehlerhafte Netzwerk-Konnektivität jeder Art, Ausfälle bei Dienstleistern,
Plattformen sozialer Netzwerke oder eine Kombination mehrerer solcher Ursachen, die eine Einschränkung der
Möglichkeit einer Person zur Teilnahme am Wettbewerb zur Folge haben kann. Der Nachweis der Einreichung gilt
nicht als Empfangsbestätigung seitens des Sponsors. Der Sponsor lehnt jede Haftung für nicht zustellbare E-MailNachrichten, einschließlich infolge der Filterung durch den Internetdienst oder Mobilfunkbetreiber eines Benutzers
ab. Der Sponsor behält sich das Recht vor, den Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder abzuändern, wenn der
Wettbewerb aus irgendeinem Grund oder wegen eines bestimmten, nicht vom Sponsor zu vertretenden
Ereignisses („höherer Gewalt“), unter anderem, ohne darauf beschränkt zu sein, bei Zerstörung der Integrität des
Wettbewerbs wegen Betrugs oder technischen Ausfällen oder bei Beeinträchtigung der Leitung, Sicherheit oder
des ordnungsgemäßen Ablaufs des Wettbewerbs aufgrund eines Computervirus, Programmfehlers oder sonstigen
technischen Problems, jeweils nach Feststellung des Sponsor und/oder der unabhängigen Jury, nicht plangemäß
durchgeführt werden kann. Wird der Wettbewerb aus einem dieser Gründe abgebrochen, können die vor einem
solchen Abbruch eingegangenen teilnahmeberechtigten Wettbewerbsbeiträge anhand der Bewertungskriterien für
die Preisvergabe bewertet werden. Jede Verwendung robotischer, automatisierter, programmierter Verfahren
oder dergleichen zur Wettbewerbsteilnahme oder zur Abstimmung setzt die Gültigkeit von Eingaben und Voting
außer Kraft. Der Sponsor und/oder die Juroren behalten sich das Recht vor, eine Person von der Teilnahme
auszuschließen, wenn Grund zu der Annahme eines Betrugs oder einer Manipulation besteht oder wenn der
Teilnehmer die hierin ausgeführten Anforderungen für die Wettbewerbsteilnahme oder die Offiziellen
Teilnahmeregeln nicht erfüllt.
12. GELTENDES RECHT/GERICHTSSTAND: Soweit das am Wohnsitz des Teilnehmers geltende Recht nichts anderes
bestimmt, unterliegen alle Fragen der Auslegung, Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit dieser Offiziellen
Teilnahmeregeln oder die Rechte und Pflichten der Teilnehmer bzw. des Sponsors in Verbindung mit dem
Wettbewerb dem Recht des US-Bundesstaates Illinois. Die Entscheidung von Ansprüchen im Rahmen einer
Sammelklage ist nicht möglich. Die Wettbewerbsteilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sämtliche
Streitfälle, Ansprüche, Klagen oder Auseinandersetzungen (die „Ansprüche“), die aufgrund von oder in Verbindung
mit diesem Wettbewerb entstehen, maßgeblich dieser Bestimmung auf schiedsgerichtlichem Wege in Chicago,
Illinois gemäß der Schiedsordnung für Gewerbeangelegenheiten der American Arbitration Association beigelegt
werden. Dieses Schiedsverfahren ist von einem aus drei Schiedsrichtern bestehenden Spruchkörper
durchzuführen. Die Verfahrenssprache ist Englisch. Das Schiedsverfahren richtet sich in Bezug auf die
Sachverhaltserforschung (Discovery) nach den Bestimmungen der Bundeszivilprozessordnung, bei der jede Partei
die Offenlegung aller nicht dem Anwaltsgeheimnis unterliegenden und für den Verfahrensgegenstand relevanten
Sachverhalte in demselben Umfang zu gestatten hat und erlangen kann wie in einem Zivilverfahren vor einem
District Court der Vereinigten Staaten. Ein Urteil, das mittels eines Schiedsspruches erwirkt wurde, kann durch
jedes zuständige Gericht eingetragen und vollstreckt werden. DIE PARTEIEN SIND NICHT BERECHTIGT, DIESEN
ANSPRUCH VOR GERICHT ODER IN EINEM JURY-VERFAHREN GELTEND ZU MACHEN. FERNER IST WEDER DER
SPONSOR NOCH DER TEILNEHMER BERECHTIGT, SICH ALS VERTRETER FÜR DIE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHKEIT ODER
ANDERER, ÄHNLICH GESTELLTER PERSONEN ODER ALS MITGLIED EINER KLÄGERGRUPPE AN DER
GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN ZU BETEILIGEN, DIE EINEM SCHIEDSVERFAHREN UNTERLIEGEN. SOFERN
NACHSTEHEND NICHTS ANDERS BESTIMMT, IST DIE ENTSCHEIDUNG DES SCHIEDSRICHTERS ENDGÜLTIG UND
VERBINDLICH. ES IST ZU BEACHTEN, DASS ANDERE RECHTE, DIE DEM TEILNEHMER ZUSTÜNDEN, WENN ER DEN
RECHTSWEG GEWÄHLT HÄTTE, IHM IM SCHIEDSVERFAHREN MÖGLICHERWEISE NICHT ZUR VERFÜGUNG STEHEN.
Die Ermächtigung des Schiedsrichters zur Beilegung von Ansprüchen beschränkt sich nur auf Ansprüche, die
zwischen dem Sponsor und dem Wettbewerbsteilnehmer bestehen; die Vollmacht des Schiedsrichters

Schiedssprüche zu erlassen ist nur auf solche in Bezug auf den Sponsor und den Wettbewerbsteilnehmer
beschränkt. Ferner können die von einer Partei gegen die andere geltend gemachten Ansprüche nicht in einem
Schiedsverfahren mit Ansprüchen verbunden bzw. zusammengeschlossen werden, die von oder gegen einen
Dritten geltend gemacht werden, sofern dem nicht alle Parteien schriftlich zugestimmt haben. Kein Schiedsspruch
oder sonstige Entscheidung hat eine Ausschlusswirkung in Bezug auf Streitfragen oder Ansprüche in einer
Streitigkeit mit einer Partei, die nicht als Partei des Schiedsverfahrens benannt ist.
13. LÄNDERSPEZIFISCHE HINWEISE: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmeregeln nach den Gesetzen, Regeln oder
Vorschriften eines bestimmten Landes ungültig sein, wird sie nur im zulässigen Umfang angewendet. Neben den
Offenlegungen zu den Versteuerungspflichten, die in diesen Offiziellen Teilnahmeregeln enthalten sind,
unterliegen die Wettbewerbsgewinner auch den Einkommensteuergesetzen, -verordnungen und -regeln sowie
Meldepflichten, sofern zutreffend, und etwaigen gesetzlich zahlbaren Steuerbeträgen in dem Land, in dem der
Gewinner seinen Wohnsitz hat. Durch ihre Teilnahme am Wettbewerb erklären die Teilnehmer ausdrücklich, dass
sich jeder von ihnen bezüglich aller Fragen in Verbindung mit der Auslegung, Erfüllung und Durchsetzung dieser
offiziellen Teilnahmebedingungen den Gesetzen der USA und der Zuständigkeit der zuständigen Gerichte von Cook
County, Bundesstaat Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika, unterwirft und ausdrücklich auf die Zuständigkeit
anderer Gerichte aufgrund des derzeitigen oder zukünftigen Wohnsitzes des Teilnehmers oder aus anderen
Gründen verzichtet.
14. PERSONENBEZOGENE DATEN: Ihr werdet auf unserer Website um die Angabe personenbezogener Daten gebeten.
Personenbezogene Daten werden nach Bedarf für den Wettbewerb gespeichert und verarbeitet. Shure versichert,
dass Ihre Daten gemäß den Datenschutzvorschriften, die die geltenden Anforderungen des EU-Datenschutzrechts
(Richtlinie 95/46/EG bzw. EU-DSGVO) erfüllen, vertraulich behandelt werden. Teilnehmerdaten werden auf
Backstage Pro für die Datenverarbeitung des Wettbewerbsbeitrags gespeichert und nicht an Dritte, außer Shure,
deren Tochtergesellschaften oder Vertriebsstellen, weitergegeben. Die Teilnahmeinformationen werden auf
Backstage Pro gespeichert. Fragen richten sie bitte an info@shure-drum-mastery.com.
Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, muss der prospektive Teilnehmer ein Mitgliedskonto einrichten. Um
abzustimmen muss der prospektive Wähler seine E-Mail-Adresse angeben. Der Betreiber (Shure) ist im Rahmen
der Durchführung des Wettbewerbs gemäß den offiziellen Teilnahmebedingungen zur Erhebung, Verarbeitung (z.
B. Veränderung, Speicherung zur weiteren Verarbeitung, Kombination mit anderen Datensätzen und Archivierung)
und zur Nutzung der personenbezogenen Daten sowie des Teilnehmerprofils (Text und Bilder) bis zum Widerruf
der Zustimmung berechtigt.
Die Daten werden vom Technologie-Partner des Betreibers Leitmotiv Online Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße
86, 68159 Mannheim gespeichert und verarbeitet. Der Serverstandort ist Deutschland. Nach der Beendigung des
Wettbewerbs werden die Mitgliedskonten und die damit verbundenen persönlichen Daten automatisch gelöscht.
Eine vorzeitige Schließung des Mitgliedskontos, die der Benutzer jederzeit im Login-Bereich der Website des
Wettbewerbs durchführen kann, hat auch die vollständige Löschung von Daten und damit den Ausschluss vom
Wettbewerb zur Folge.
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie von Shure Incorporated, und wie
anderweitig in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen für die Administration des Wettbewerbs angegeben,
verwendet. Sie stimmen der Verwendung Ihrer persönlichen Daten für diesen Zweck ausdrücklich zu. Der Sponsor
verpflichtet sich, erhobene Daten nur an solche Dritte zu verkaufen, weiterzugeben oder anderweitig
offenzulegen, die diese Daten für die oben genannten Zwecke benötigen, soweit Du keine ausdrückliche vorherige
Zustimmung zum Erhalt weiterer Informationen vom Sponsor oder einem Dritten erteilt hast.
15. LISTE DER GEWINNER Alle Gewinner (Ländergewinner, der Publikumsfavorit und die Gewinner des Wettbewerbs)
werden auf der Website drum-mastery.shure.com bekanntgegeben. Die Ländergewinner und der Publikumsfavorit
werden am oder um den 5. Juni 2019 oder nachdem die Bestimmung der zutreffenden Gewinner erfolgt ist, und

die zutreffendeVerifizierung der Ergebnisse abgeschlossen ist, bekanntgegeben. Die Wettbewerbsgewinner
werden am oder um den 9. Juli 2019 oder nachdem die Bestimmung der zutreffenden Gewinner erfolgt ist, und die
Wettbewerbsgewinner verifiziert wurden, bekanntgegeben.
16. AUSSCHLUSS DES RECHTSWEGS: Nur für in Deutschland wohnhafte Teilnehmer: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
17. SONSTIGES: Im Falle eines Widerspruchs zwischen der englischen Version dieser Offiziellen Teilnahmeregeln und
einer Übersetzung derselben, hat die englische Version Vorrang. Die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer
Bestimmung in diesem Dokument berührt in keiner Weise die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit anderer
Bestimmungen in diesen Offiziellen Teilnahmeregeln.
Sponsor: Shure Incorporated, 5800 West Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608.
Administrator: Marden-Kane, Inc., 575 Underhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416.
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE: Die Haftung für Inhalte externer Links (zu Webseiten Dritter) tragen ausschließlich die Betreiber der
verlinkten Seiten. Zum Zeitpunkt des Linkings waren keine Verletzungen erkennbar. Bei Bekanntwerden von patentrechtlichen
Verletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
GOOGLE ANALYTICS - Wir verwenden das Tool „Google Analytics“ zur Erhebung von Daten über die Nutzung dieser Website. Google
Analytics erhebt Daten z. B. über die Häufigkeit der Website-Besuche von Nutzern, über die während dieser Besuche aufgerufenen
Seiten sowie über die vor dem Besuch dieser Website besuchten Websites. Wir verwenden die von Google Analytics erhaltenen
Informationen ausschließlich zur Verbesserung dieser Website. Google Analytics zeichnet nur die einer Person zugewiesen IPAdresse am Tag des Besuchs dieser Website auf und nicht den Namen einer Person oder sonstige identifizierende Angaben. Wir
kombinieren die durch Google Analytics erhobenen Daten nicht mit persönlich identifizierbaren Daten. Obwohl Google Analytics
dauerhafte Cookies auf Browsern platziert, um den jeweiligen Benutzer beim nächsten Besuch dieser Website als einen eindeutigen
Benutzer zu identifizieren, solche Cookies können nur von Google verwendet werden. Die Möglichkeit von Google, die von Google
Analytics über Besuche dieser Website erhobene Daten zu verwenden und weiterzugeben wird durch die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinie von Google beschränkt. Hier können Sie sich von Google Analytics abmelden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
YouTube ist eine eingetragene Marke von YouTube, LLC. Vimeo ist eine eingetragene Marke von Vimeo, Inc. Bei anderen
Markennamen kann es sich um Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber handeln. Diese Werbeaktion wird in
keiner Weise von oder in Verbindung mit YouTube, Vimeo oder Youku gesponsort, unterstützt oder durchgeführt. Die Teilnehmer
verstehen, dass sie ihre Informationen dem Sponsor und nicht YouTube, Vimeo oder Youku bereitstellen. Fragen, Kommentare oder
Beschwerden in Bezug auf den Wettbewerb sind an den Sponsor unter der vorstehenden Anschrift und nicht an YouTube, Vimeo
oder Youku zu richten.
Metropolis Studios ist ein eingetragenes Warenzeichen von Metropolis London Music Ltd und wurde mit Lizenz verwendet. Diese
Werbeaktion wird in keiner Weise von oder in Verbindung mit Metropolis Studios gesponsert, unterstützt oder durchgeführt. Die
Teilnehmer verstehen, dass sie ihre Informationen und Materialien an den Sponsor und nicht an Metropolis Studios geben. Fragen,
Kommentare oder Beschwerden in Bezug auf den Wettbewerb sind unter der oben genannten Adresse an den Sponsor und nicht an
Metropolis Studios zu richten.
Urheberrechtshinweis: Die Werbeaktion sowie alle Begleitmaterialien sind Copyright ©2018 Shure Incorporated. Alle Rechte
vorbehalten.

