Schwarze Witwe à la Betreutes
Proggen 2: Presence-CDs zu
gewinnen!
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Teil 2 der Black Widow Aktion, bei der
ihr Veröffentlichungen des Labels maximal
günstig kennenlernen könnt
Update vom 02.02.19: Das Preisausschreiben ist beendet, die
glücklichen Gewinner werden benachrichtigt und erhalten in den
nächsten Tagen ihren Gewinn Wir danken Black Widow Records und
allen Teilnehmern!
Black Widow Records gehört zu den alteingesessenen
italienischen Labels, für viele Leser sicherlich kein
unbeschriebenes Blatt. Den umtriebigen Italienern verdanken
wir eine fünfteilige Verlosungsaktion, bei der jeweils fünf
Exemplare einer bestimmten Veröffentlichung von Black Widow
Records angeboten werden.
Diesmal sind fünf Exemplare der CD „Evil Rose“ (2008) von
Presence im Jackpot.

Ihr müsst nur zwei Alben unterschiedlicher Bands richtig
benennen, bei denen Sängerin Sophya Baccini beteiligt war.
Ein Blick auf ihre Homepage kann nie schaden.
Bitte schickt eure Antwort mit Eurem Namen und postalischer
Adresse per E-Mail an klaus dot reckert at betreutesproggen
dot de. Einsendeschluss dafür ist Freitag, der 01.02.19.
Die Betreuer wünschen viel Erfolg!
Die Gewinner werden durch Ziehung unter den Einsendern
vollständiger und richtiger Antworten ermittelt und am
Samstag, 02.02.19, per E-Mail benachrichtigt und das Album
schnellstmöglich zugesandt. Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen.
Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre, vgl. auch die
nachstehenden Hinweise!
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 andere 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 Regelverstößen behalten wir uns vor, Teilnehmer
auszusortieren und auch für künftige Gewinnspiele zu sperren.
Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.) können nicht
berücksichtigt werden.
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zu Presence:
„Evil Rose“ (2008)
„Gold“ (2001)
„Black Opera“ (1996)

