
Teilnahmebedingungen: 
 

„Strangers gesucht“ für „Strangers in the night“ 
auf der TOM GAEBEL-Weihnachts-Tournee  

A SWINGING CHRISTMAS 2019 
 
TOM GAEBEL sucht in jeder Tourstadt der „A Swinging Christmas“-Tournee im 
Dezember 2019 einen Gast, der mit ihm zusammen „Strangers In The Night“ als 
Duett auf der Bühne singen möchte. 
 
Wie kann man teilnehmen? 
 
Kurzes Video mit Gesangsprobe inkl. Angabe der Tourstadt per Email senden 
an: info@tomofon.com oder  
kurzes Video mit Gesangsprobe inkl. Angabe der Tourstadt als PN (persönliche 
Nachricht) senden auf der Facebook oder Instagram-Seite von Tom Gaebel 
 
Aus allen Einsendern pro Stadt wählt Tom einen Gast aus, der zu ihm auf die 
Bühne kommen kann. Jeder Gast erhält 2 Konzertkarten für die jeweilige Stadt. 
 
Die Aktion „Strangers gesucht“ wird von Tom Gaebel und seinem Team im Rahmen der Swinging Christmas 
Tour von Tom Gaebel & His Orchestra durchgeführt. Gesucht wird pro Konzert ein(e) Duettpartner(in) für den 
Song „Strangers In The Night“ von Frank Sinatra. 
 
Der/die Teilnehmer(in) stimmt zu, dass er/sie für „Strangers gesucht" Videos/Stimmproben einsendet, die von 
Tom Gaebel und seinem Team angesehen und ausgewertet werden. Wird er/sie als Duettpartner(in) von Tom 
ausgewählt erhält der/die Teilnehmer(in) eine persönliche Benachrichtigung und Informationen zum 
gemeinsamen Auftritt mit Tom Gaebel. 
 
Wird der/die Teilnehmer(in) nicht ausgewählt, werden seine/ihre Daten und das eingesandte Material 
umgehend gelöscht. Der/die Teilnehmer(in) erhält in diesem Fall keine Benachrichtigung.  
 
Die Teilnehmer erhalten für das Einsenden oder ihren möglichen Auftritt keine weitere Gegenleistung. 
Einsendung und Teilnahme erfolgen freiwillig.  
 
Sollte ein ausgewählter Teilnehmer erkranken oder das Konzert aus bislang nicht bekannten Gründen nicht 
stattfinden können, kann der/die Teilnehmerin nicht auf einen Nachholtermin für das Duett bestehen. 
 
 
Die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten der Teilnehmer erfolgt nur soweit und solange 
dies im Rahmen der Teilnahme und Abwicklung von „Strangers gesucht“ notwendig ist. Sämtliche 
personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen behandelt. 
 
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten der Teilnehmer erfolgt nur intern im Team von Tom Gaebel 
und an Dienstleister, die uns ebenfalls bei der Durchführung des Projekts unterstützen. Die Geltendmachung 
der Rechte nach der DSGVO (Art 15, 16, 17, 18, 20, 21) bei uns oder der zuständigen Datenschutzbehörde 
bleibt den Teilnehmern vorbehalten. 
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