SEBASTIAN – RODE - APP – GEWINNSPIEL
Konditionen
> Die Teilnahme am Gewinnspiel wird jedem Teilnehmer gewährt, der sich auf der APP
„Sebastian Rode“ registriert und dort ein Nutzerkonto mit wahrheitsgemäßen Daten anlegt.
> Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, 17. März 2016, 17:30 Uhr und endet am
Samstag, 19. März 2016 um 17:30 Uhr.
> An der Verlosung nehmen alle Sebastian Rode - Fans teil, die mit ihrem Nutzerkonto
Gegenstände abfotografieren (snappen), welche das FC Bayern-Logo tragen und welche vom
System anerkannt werden. Nach dem erfolgreichen Snap muss der User eine korrekte
Antwort zur aufgeführten Frage „In welchem Jahr wechselte Sebastian Rode zum FC Bayern
München?“ beantworten.
> Haben mehrere Teilnehmer die richtige Antwort abgegeben, entscheidet das Losverfahren
über den Gewinn der 15 signierten Autogrammkarten von Sebastian Rode.
> Die Gewinner werden spätestens fünf Tage nach Ende des Gewinnspiels von einem
Teammitglied von Sebastian Rode kontaktiert.
> Die Preise werden den Gewinnern jeweils zugesandt.

Wichtige Hinweise
Facebook beteiligt sich nicht an diesem Gewinnspiel.
Facebook kann nicht hinsichtlich offener Fragen zu diesem Gewinnspiel kontaktiert werden.
Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der technischen Administration
der Websites und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen. Nur dann, wenn Sie uns
zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben, nutzen wir diese Daten auch für produktbezogene
Umfragen und Marketingzwecke - aber nur in dem für jeden spezifischen Fall erforderlichen
Maße. Wir werden Daten gegenüber staatlichen Stellen nur dann offen legen, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter und Partner sind zur Wahrung der
Vertraulichkeit verpflichtet.

Kontakt
Sollten Sie wünschen, dass Daten korrigiert oder gelöscht werden, anderweitige Fragen oder
auch Anregungen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an
kontakt@sebastian-rode.de

Spielregeln Snap-Aktion
Es kann jeder Teilnehmer mit seiner E-Mail-Adresse nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.
Werden mehrere Antworten nacheinander abgegeben, zählt die letzte abgegebene
Teilnahme im gültigen Zeitraum.
Es darf nur in dem vorgegebenen gültigen Zeitraum gesnappt und getippt werden. Sofern
aus technischen Gründen eine Teilnahme außerhalb des gültigen Zeitraums möglich ist, wird
diese für ungültig erklärt.

Anleitung der Snap-Funktion

1) Installation
Die Rode App ist für Endgeräte mit den Betriebssystemen von Android und iOS verfügbar.
In den folgenden Links steht die App zum Download bereit:

PlayStore: http://bit.ly/1KAAdYk
AppStore: http://apple.co/1GWuTbI

Berlin, 16. März 2016

2) Registrierung

Abbildung 1

Abbildung 2

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss zuvor ein eigenes Nutzer-Konto in der Rode APP
angelegt werden. Nach dem erstmaligen Start der APP erscheint ein Formular, welches
vollständig ausgefüllt werden muss.
Vor dem Ausfüllen des Formulars bitte auf den Link „Jetzt neu registrieren“(Abb. 1) klicken.
Sofern bereits ein Nutzerkonto angelegt wurde, kann dieses mit der Eingabe der
angegebenen E-Mail-Adresse sowie dem Passwort aufgerufen werden.

Bei weiteren Fragen oder technischen Schwierigkeiten am einfachsten per Mail Kontakt
aufnehmen.
Support: kontakt@sebastian-rode.de

3) Snappen (abfotografieren)

Abbildung 3
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Um ein Gegenstand abfotografieren zu können, muss die Snap-Funktion benutzt werden.
Diese kann durch das Klicken auf den Button „SNAP“ im unteren Bereich der App gestartet
werden. (Abb. 3)
Sofern die Kamera-Ansicht geladen wurde (Abb. 4) kann der Gegenstand nun abfotografiert
(„gesnappt“) werden. Es ist darauf zu achten, dass sich der Gegenstand im roten Bereich
befindet (Abb. 4)
Sofern der Gegenstand innerhalb des roten Bereichs erfasst wurde, muss anschließend der
Button „SNAP“ angeklickt werden. Danach erfolgt eine Überprüfung des aufgenommenen
Gegenstandes. Wird der Gegenstand, demnach die Rückseite des Rode Trikots (FC Bayern)
erkannt, gelangt der Nutzer in den freigeschalteten Bereich, erhält weitere Instruktionen
und kann sich final am Gewinnspiel registrieren.

