Deutsch folgt unten

「ドイツ映画祭 HORIZONTE 2019 チケットプレゼント抽選（2019 年 3 月 3 日 10:00
JST ～ 2019 年 3 月 7 日 23:59 JST ）」参加条件
ゲーテ･インスティトゥート東京（東京都港区赤坂 7-5-56）は、ドイツ映画祭 HORIZONTE
2019 のチケットプレゼント応募に際し、上映回を指定し希望枚数（1 枚もしくは 2 枚）を明
記した応募者 3 名に入場チケットを贈呈する。
対象の上映回は以下の 3 種類である。
『希望の灯り』3 月 12 日（火）19 時
『ソーシャルメディアの“掃除屋”たち』3 月 13 日（水）16 時
『プチ・ブルの犬』3 月 14 日（木）21 時
応募への参加は、以下の 3 媒体に投稿された該当する投稿のコメント欄への書き込みを通じ
て行われる。
Facebook: @goetheinstitut.japan
Twitter: @GI_Tokyo
Instagram: @gi_tokyo
コメント欄には「『【ご希望作品タイトル】』鑑賞チケットを希望します。」と明記のこ
と。
法に反する書き込み、他者を害する書き込み、他者の著作権を害する書き込み等は無効とす
る。
応募者は 1 度のみの参加が可能である。同一人物による複数の書き込みが認められた場合
は、第 1 の書き込みのみを考慮の対象とする。
当選者は、抽選によって選出され、当選の旨は 2019 年 3 月 8 日の 23:59 までに、応募に使
用された媒体のメッセージ機能を通じて告知する。告知を受けた当選者は、当選チケットの
必用枚数（1 枚もしくは 2 枚）を明記し、チケット引取り時のパスワード（独自で設定）を
伝えるメールを、2019 年 3 月 11 日 9:00 までに info-tokyo@goethe.de 宛てに送信する。チ
ケットは上映開始 60 分前までにユーロスペースにてパスワードと引き換えに提供される。
ゲーテ･インスティトゥート東京は、応募者に関する必用な情報を抽選の間のみ使用する。
抽選終了時に応募者の情報は全て破棄される。
当抽選は Facebook、Twitter、Instagram のいずれの媒体とも関連を持たない。上記 3 媒体
のいずれも資金提供や援助を行わない。また、同 3 媒体は抽選に関するいかなる問い合わせ
にも応じない。参加者は Facebook、Twitter、Instagram いずれに対しても、いかなる申し
立ても行うことができない。

Teilnahmebedingungen „Horizonte 2019 – Festival des deutschen Films“
Wettbewerb: 03.03.2019, 10:00 Uhr JST bis 07.03.2019, 23:59 Uhr JST
Das Goethe-Institut Tokyo, 7-5-56 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan,
verlost als Gewinn Freikarten für drei Personen, die sich aussuchen können, ob sie alleine
oder mit einer anderen Person das Filmfestival Horizonte 2019 zum jeweiligen Film
besuchen möchten.
Die drei Filme, für die Karten verlost werden, sind
- „In den Gängen“ am Dienstag, den 12.03.2019, um 19 Uhr
- „The Cleaners“ am Mittwoch, den 13.03.2019, um 16 Uhr
- „Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“ am Donnerstag, den 14.03.2019, um 21 Uhr
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Kommentieren der drei mit diesen Links
ausgestatteten Posts. Die Teilnahme ist auf folgenden Kanälen möglich:
Facebook: @goetheinstitut.japan
Twitter: @GI_Tokyo
Instagram: @gi_tokyo
Die Kommentare müssen die Teilnahmeabsicht am Gewinnspiel mit den Worten „Ich möchte
Tickets für (Filmname) gewinnen“ zum Ausdruck bringen. Die Kommentare dürfen nicht
rechtswidrig sein, d.h. insbesondere keine Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen.
Jeder Teilnehmer darf nur 1x teilnehmen. Bei mehreren Kommentaren wird ausschließlich
der zeitlich erste als eine einzelne Teilnahme gewertet.
Die Gewinner werden durch das Goethe-Institut Tokyo nach Ablauf der Verlosung per
Zufallsprinzip ermittelt und am 08.03.2019 bis 23:59 Uhr per privater Nachricht auf der
Plattform ihrer Teilnahme benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht spätestens bis
Montag, den 11.03.2019 um 9:00 Uhr zurück an info-tokyo@goethe.de, um die
Gewinnbenachrichtigung zu bestätigen und das Kennwort mitzuteilen, unter dem er seine
Karte(n) im Kino Eurospace in Shibuya frühestens 60 Minuten vor dem Beginn des Films
abholen wird, so verfällt der Gewinn.
Das Goethe-Institut Tokyo speichert personenbezogene Daten der Teilnehmer lediglich
insoweit, wie dies zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Nach Abschluss der
Verlosung werden sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer umgehend gelöscht.
Facebook, Instagram und Twitter steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung. Das
Gewinnspiel wird in keiner Weise von ihnen gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Facebook, Instagram und Twitter steht auch nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel
zur Verfügung. Der Teilnehmer stellt Facebook, Instagram und Twitter von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Teilnahme des Teilnehmers an dem
Gewinnspiel geltend gemacht werden.

