TRANSART LOTTERY 2019
Transart19 bietet seinen Besucherinnen und Besuchern neben den zahlreichen Veranstaltungen
ein Glücksspiel! Als Preis winkt eine Degustationsmenü für 2 Personen im Sternerestaurant Terra
The Magic Place**Michelin.
Teilnahmebedingungen: Wer ein mit dem Lotterie-Logo gekennzeichnetes Abo oder eine mit dem
Lotterie Logo gekennzeichnete Eintrittskarte kauft, erhält einen Lotterieschein, mit dem er/sie an
der Verlosung teilnimmt.
Die Ziehung findet am 25. September 2019 um 21.30 Uhr im Rahmen des Konzertes von Clara
Iannotta statt.
Art. 1 Bezeichnung und Zweck der Lotterie
Das vorliegende Reglement betrifft die Lotterie Transart 2019, welche vom Verein Transart,
Dantestr 28, 39100 Bozen mit dem Ziel der Förderung von Konzerten zeitgenössischer Musik
veranstaltet wird.
Art. 2 Typ
Gewinnspiel mit Endverlosung.
Art. 3 Zeitraum der Abwicklung
Die Lotterie wird vom 01. August bis zum 25. September 2019 durchgeführt, mit Ziehung des
Gewinners am 25. September 2019.
Art. 4 Begünstigte der Promotion
Die Lotteriescheine werden kostenlos beim Kauf der mit dem Lotterie Logo gekennzeichneten
Abos oder eines Tickets für ausgewählte Konzerte des Festivals Transart2019 verteilt.
Art. 5 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle, die eine Eintrittskarte für eines der folgenden Konzerte kaufen:
12.09. > SPEAK PERCUSSION / POLAR FORCE
13.09. > INAUDITO / UNERHÖRT
19.09. > LIES / ONTROEREND GOED
25.09. > CLARA IANNOTTA / SKULL ARK
Art. 6 Modalität der Lotterie, Menge und Preis der Lotteriescheine
Es werden insgesamt 400 (vierhundert) von Nr. 001 bis Nr. 400 durchnummerierte zweiteilige
Lotteriescheine gedruckt, welche in Blöcke zu je 100 Lotteriescheinen unterteilt sind. Je ein
Schein wird beim Kauf einer Eintrittskarte zu einem der oben angeführten Konzerte oder eines
gekennzeichneten Abos ausgegeben. Jeder ausgefüllte und rechtzeitig abgegebene Schein nimmt
an der Verlosung des Preises teil.
Art. 7 Anzahl, Art der Preise und Ausstellungsort
Die in allen Teilen ausgefüllten und innerhalb 25. September (21.00 Uhr) abgegebenen
Lotteriescheine nehmen an der Verlosung des Preises teil:
Degustationsmenü für 2 Personen im Sternerestaurant Terra The Magic Place**Michelin.
Erklärungen zum Preis:
Dem/der Gewinner/in wird vom Festival Transart ein Gutschein ausgehändigt.
Art. 8 Feststellung der Gewinner
Der/die Gewinner/in wird folgendermaßen ausgewählt:
Der/die Inhaber/in der Losnummer der 1. Ziehung erhält den 1. Preis
Der/die Inhaber/in der Losnummer der 2. Ziehung gilt als Ersatz und hat somit Anspruch auf den
Preis, wenn der/die Gewinner/in der 1. Ziehung nicht innerhalb 25. November erreicht werden
kann.

Art. 9 Datum und Ort der Verlosung
Die Ziehung des Lotteriescheins wird am 25. September 2019 um 21.30 Uhr im Rahmen des
Konzertes von Clara Iannotta bei Ex-Electronia, Schlachthofstr. 38 in Bozen durchgeführt. Sofern
der Gewinner/die Gewinnerin anwesend ist, wird ihm/ihr der Gutschein direkt übergeben. Im
Falle einer Abwesenheit wird der/die Gewinner/in telefonisch benachrichtigt.
Art. 10 Bekanntgabe des Gewinners
Der/die Gewinner/in wird auch durch Veröffentlichung der Nummer des Lotteriescheines in der
Presse, auf www.transart.it und www.facebook.com/Festival.Transart bekannt gegeben.
Art. 11 Preis
Der Preis kann nicht bar ausgezahlt werden.
Aufklärung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003:
Im Sinne des gesetzesvertretenden Gesetzes Nr. 196/2003, Art. 13 werden die übermittelten
persönlichen Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Zugang zu den
Daten hat nur das beauftragte Personal des Festivals Transart. Die Daten werden nach geltenden
Gesetzesnormen, für einen Zeitraum von
fünf Jahren gespeichert Zusätzlich erteilt der/die Teilnehmer/in mit der Teilnahme dem Festival
Transart automatisch sein/ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Name/Nachname, Wohnort
zur Bekanntgabe als Gewinner/in.
Die Angabe der angegebenen Daten ist Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel.
TRANSART LOTTERY 2019
Accanto alle numerose manifestazioni in calendario, Transart19 offre un nuovo gioco a premi! In
palio un menu degustazione per due persone al Ristorante Stellato Terra The Magic Place**.
Condizioni di partecipazione: partecipare alla TRANSART LOTTERY è facile! Chi acquista un
biglietto o un abbonamento con sopra il simbolo della lotteria riceverà un biglietto con il quale
parteciperà all’estrazione.
Il sorteggio si svolgerà il 25 settembre 2019 alle 21.30 in occasione del concerto di Clara
Iannotta.
Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il presente regolamento disciplina la lotteria Transart2019 promossa dall’Associazione Transart,
via Dante 28, 39100 Bolzano, avente come scopo la promozione di concerti di musica
contemporanea.
Art. 2 Tipologia
Lotteria a premi.
Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 1° agosto al 25 settembre 2013, con estrazione al 25 settembre
2019.
Art. 4 Beneficiari della promozione
I biglietti della lotteria vengono distribuiti in omaggio al pubblico e abbinati all’acquisto di biglietti
solo di determinati concerti/abbonamenti del festival Transart2019.
Art. 5 Partecipanti aventi diritto
Per partecipare alla lotteria occorre comprare un biglietto per uno dei seguenti concerti:

12.09.
13.09.
19.09.
25.09.

>
>
>
>

SPEAK PERCUSSION / POLAR FORCE
INAUDITO / UNERHÖRT
LIES / ONTROEREND GOED
CLARA IANNOTTA / SKULL ARK

Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 400 (quattrocento) biglietti ad una matrice numerata madre-figlia dal n. 001
al n. 400, suddivisi in blocchetti da 100 biglietti cadauno. Ogni biglietto della lotteria verrà
emesso al momento dell'acquisto di un biglietto d'ingresso per uno dei concerti sopra elencati o
abbonamenti. Ogni biglietto tempestivamente ritirato e compilato prenderà parte all’estrazione
del premio.
Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti, compilati e consegnati entro il 25 settembre 2019 potranno partecipare
all’estrazione di 1 premio come indicato sulla matrice del biglietto: una degustazione per due
persone al Ristorante Stellato Terra The Magic Place**.
Note al premio:
Dal festival Transart sarà consegnato un voucher al vincitore.
Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla 1° estrazione-matrice verrà abbinato il 1° premio
alla 2° estrazione-matrice verrà abbinato il ruolo di riserva in caso il vincitore della prima matrice
non si presentasse entro il 25 Novembre 2019.
Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 25 settembre 2019 alle ore 21.30 circa, in occasione del Concerto Skull Ark di Clara Iannotta
presso l’ex-Electronia di Via Macello 38, Bolzano.
In caso di assenza del vincitore il vincitore sarà contattato telefonicamente agli indirizzi lasciati
sulla matrice del biglietto in consegna al Festival Transart.
Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
Il vincitore sarà avvisato anche tramite pubblicazione del numero di serie vincente pubblicato sul
sito www.transart.it e su facebook www.facebook.com/Festival.Transart
Art. 11 Premio
Il premio non è scambiato per il suo controvalore in denaro contante.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art.13, D.lgs 196/2003):
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di
consentire all’interessato la partecipazione alla lotteria; di essi verrà a conoscenza esclusivamente
il personale del Festival Transart appositamente incaricato. I dati verranno ritenuti per cinque
anni, in base alle vigenti normative di legge. Con la partecipazione al concorso il partecipante
acconsente automaticamente alla pubblicazione del proprio nome, cognome, residenza da parte
del Festival Transart per pubblicare come vincitore. Il mancato conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di partecipare al concorso.

