Give-away: Gewinnt
Shirt von H E X

ein

T-

Update 08.07.2018:
Das Preisrätsel ist beendet und die glücklichen Gewinner
informiert. Danke fürs Mitmachen!
Hier ist ein Auszug der schönsten Antworten:
Hallo Zusammen, werte Bahnreisende,
Wenn es um die Bahnstrecke Franfurt/Main – Stuttgart geht
kommt da nur Nine Inch Nails als Antwort in Frage. Auf ein
Album möchte ich mich da nicht festlegen.
Bei Hamburg – Frankfurt würde ich Gazpacho empfehlen.
Vielleicht die TickTock…
Das ist empirisch und von mir empfohlen.
*
John Trainpenter

T-Shirt “Logo” verfügbar
in Größe M
Ja, das Leben ist nicht einfach, wenn der Kleiderschrank
ausschließlich aus dunklen Textilien besteht und der Sommer

offensichtlich sehr präsent ist. Kein Problem, da wir
dank Gordeon Music und Hummus Records luftige T-Shirts von der
Band H E X verlosen. Auf dem Spiel stehen zwei mal ein Shirt,
entweder mit Logo (Größe M) oder mit einem schicken Artwork
(Größe L) .

T-Shirt
“Artwork”
verfügbar in Größe L
Was ihr dafür tun müsst? Das war doch klar, es gibt immer
einen kleinen Haken. Aber dieser hier ist wirklich klein.
Beantwortet die Preisfrage einfach so originell wie es geht.
Dieses Rätsel hat sich im Rahmen eines Interviews mit H E
X ergeben, was die Spannung natürlich etwas steigert. Wer der
mysteriösen Natur der Preisfrage auf die Schliche kommt, hat
natürlich auch gute Chancen.

Who did the perfect soundtrack to make love on a real train?
Die Antworten inklusive postalischer Adresse und Angabe der
gewünschten Größe bitte per E-Mail an
klaus dot reckert at betreutesproggen dot de schicken. Die
Verfügbarkeit der gewünschten Größe kann aber naturgemäß nicht

garantiert werden.
Einsendeschluss ist Sonntag, der 08. Juli 2018.
Die Gewinner werden wie stets durch die Ziehung unserer
diensthabenden
Betreuungsfee
unter
den
Einsendern
vollständiger
und
richtiger
(und
origineller) Antworten ermittelt und sodann per E-Mail
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre, vgl. auch die
nachstehenden Hinweise zum Datenschutz.
Das “Kleingedruckte” und Hinweise zum Datenschutz:
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und
ausschließlich zu Zwecken dieses Gewinnspiels verwendet. Nach
der Ziehung des Gewinners/der Gewinner wird dieser/werden
diese benachrichtigt und anschließend sämtliche E-Mails
umgehend gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und auch nicht für Zwecke wie etwa Newsletter
verwendet.
Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise:
Mitarbeiter von BetreutesProggen.de sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer darf
nur einmal mitmachen. Bei Missbrauch (beispielsweise bei
mehrfacher Nutzung einer E-Mail-Adresse mit mehreren Vor- und
Nachnamen) und anderen Regelverstößen behalten wir uns
vor, Teilnehmer auszusortieren und auch für künftige
Gewinnspiele zu sperren. Die Postanschrift ist für den Versand
der Gewinne notwendig – fehlt sie, ist die Teilnahme ungültig.
Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.) können nicht
berücksichtigt werden.

Surftipps zu H E X:
Homepage
Facebook
Bandcamp

Soundcloud
Spotify
Deezer
Instagram

