
Die PolyTombola gibt es nur auf der PolyPartyclassic…
• Jedes Los gewinnt! 

Was kannst du gewinnen?
• All das, was andere für die PolyTombola spenden. 
• Ein Gewinn kann direkt einlösbar sein (Sofortgewinn), oder zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. auf einer anderen Veranstaltung, bei einem Date oder bei dir zuhause.
• Jeder Gewinn ist etwas Persönliches, Selbstgemachtes, nichts Materielles, schon gar nichts Gekauftes. Zum Beispiel: eine Fußmassage von A., ein Lapdance von B., 

eine Gutenachtgeschichte erzählt bekommen von C., einen leidenschaftlichen Kuss mit D., 30 Minuten gestreichelt werden von E., ein Problemlösegespräch mit F., 
eine Tantramassage von G., die Teilnahme an einem Wochenendworkshop von H., eine Stunde Nacktputzen von I. etc. etc.

• Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, alles, was Menschen einander näher bringt und/oder glücklich macht, ist erlaubt.
• Um etwas anzubieten, musst du kein Profi auf dem Gebiet sein, gib von Herzen, was sich gut anfühlt…

Wie funktioniert das?
• Alle Anwesenden dürfen bis 22 Uhr jeweils bis zu drei Gewinne spenden. 

— Überleg dir gut, was du spendest, denn du weißt nicht, wer den Gewinn einlöst! 
— Wer am Ende das Los besitzt, hat Anspruch auf den Gewinn. Verbindlich!
— Es sollte etwas sein, worüber andere sich freuen, und was wertvoll ist…
— Mit der Spende eines Sofortgewinns verpflichtest du dich, lange genug auf der PolyParty zu bleiben, 

um dem/der glücklichen Gewinner*in nach 22 Uhr die Einlösung zu ermöglichen.
— Du schreibst folgende Informationen auf einen Losvordruck: 1. was du dem/der Gewinner*in schenken wirst und 

2. (bei Sofortgewinnen) deinen Namen, oder (bei Gewinnen, die erst später einlösbar sind) deinen Namen und deine Kontaktdaten (Fon und/oder Mail).
• Ab 22 Uhr werden die Tombolagewinne verteilt.

— Alle Spender*innen, die mindestens zwei Gewinne gespendet haben, dürfen ein Los gratis ziehen. 
— Alle Helfer im Orgateam, der Thekendienst und die DJs bekommen je ein Los gratis. (Solange der Vorrat reicht)
— Wer bekanntermaßen schon mal eine Veranstaltung für die Berliner Poly-Gemeinde organisiert hat, bekommt ein Los gratis. (Solange der Vorrat reicht)
— Die übrigen Lose werden gegen eine Spende vergeben (Empfehlung: 5€). Ein eventueller Erlös fließt in die Vorbereitung der nächsten PolyParty classic.
— Falls du einen von dir selbst gespendeten Gewinn ziehen solltest, darfst du umtauschen und neu ziehen. 
— Bis 23 Uhr nicht vergebene Lose werden vom Veranstalter nach dessen Gutdünken verschenkt.

• Lose bzw. Gewinne dürfen weiterverschenkt oder gegeneinander getauscht werden, sind aber nicht verkäuflich. Ebenso die Berechtigung auf ein Gratislos.
• Sofortgewinne, die bis zum Ende der PolyParty nicht eingelöst werden, verfallen ersatzlos.
• Der Veranstalter haftet nicht für die Einlösung und Qualität der Gewinne, ein Anspruch entsteht ausschließlich gegenüber den Spender*innen.


