
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

für das „Samsung Z Flip3 Joko und Klaas Waschbären“ Gewinnspiel der Samsung 
Electronics GmbH auf Instagram. 

 
Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am 
Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland (nachfolgend „Samsung“). 

 
Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern 
Samsung. Die an Samsung übermittelten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel 
verwendet. 

 
1. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
 
1.1 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Mitarbeiter von Samsung, ihre Angehörige und andere an der Konzeption und Umsetzung 
dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 
1.2 Jede Person darf am Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  
 
1.3 Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Account bei Instagram Voraussetzung. Die 

Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über @samsunggermany. 
 
2. DURCHFÜHRUNG 
 
2.1 Das Gewinnspiel beginnt am 08.12.2021 und endet am 20.12.2021 um 23:59 Uhr 

(Gewinnspielzeitraum). 

2.2 Die Teilnahme erfolgt online über den aktuellen Instagram Gewinnspielpost auf der Instagram 
Seite von @samsunggermany. Der Teilnehmer muss den am 08.12.2021 veröffentlichten 
Instagram Gewinnspielpost innerhalb des Gewinnspielzeitraumes liken und den, in dem Video 
mit Joko und Klaas, mit dem Waschbär-Emoji markierten Code finden und diesen korrekt als 
DM (Direct Message) an den Account von @samsunggermany senden. Der Teilnehmer muss 
innerhalb des Gewinnspielzeitraumes @samsunggermany bei Instagram folgen. 

 
2.3 Es wird ein Gewinner unter sämtlichen Teilnehmern, die den Gewinnspielpost geliked, ihren 

Beitrag gemäß 2.2. der Teilnahmebedingungen ordnungsgemäß eingereicht haben und 
@samsunggermany folgen, durch @samsunggermany ermittelt. Der Gewinner wird über 
Instagram Samsung Germany kontaktiert und aufgefordert ihre persönlichen Kontaktdaten, 
d.h. Klar-Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse, per Direct Message anzugeben. Die 
Verifizierung des Gewinners erfolgt ausschließlich über Direct Message.  

2.4 Der Gewinner muss sich innerhalb von 48 Stunden nach Benachrichtigung über den Gewinn 
via Direct Message melden. Erfolgt innerhalb der Frist keine Rückmeldung, ist Samsung 
berechtigt, den ursprünglichen Gewinner auszuschließen und einen neuen Gewinner 



auszulosen. Der Gewinn wird im Anschluss an die Verifizierung an die vom Gewinner ange-
gebene Anschrift gesendet.  

 
2.5 Der Gewinn wird nach der Gewinnbestätigung per Direct Message und Angabe der Versand-

adresse übersandt. Der Gewinn verfällt, wenn der Gewinner die Versandadresse nicht inner-
halb von 48 Stunden mitteilt. 

 
3. GEWINNE 
 
3.1 Die folgenden Gewinne werden im Rahmen dieses Gewinnspiels vergeben:  
 1 x Samsung Galaxy Z Flip3 5G Link zum Produkt 
 
3.2 Der Gewinn ist nicht verhandelbar oder übertragbar. Die Erteilung von Gutschriften oder  eine 

Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen. 
 
3.3 Samsung behält sich das Recht vor, Gewinne durch andere Gewinne in einem ähnlichen Wert 

zu ersetzen, sofern der genannte Gewinn aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungs-
bereichs von Samsung liegen, nicht mehr erhältlich ist.  

 
4. AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL 
 
4.1 Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von diesem Gewinnspiel auszuschließen, die gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen, falsche, irreführende oder betrügerische Angaben 
machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an dem Gewinnspiel 
mehrfach teilzunehmen oder das Verlosungsergebnis zu manipulieren. 

 
4.2 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Samsung – auch nachträglich – berechtigt, Gewinne abzu-

erkennen und bereits ausgehändigte Gewinne zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen.  
 
5. NUTZUNGSRECHTE, EINVERSTÄNDNIS- UND VERZICHTSERKLÄRUNG  

 
5.1 Der Gewinner räumt Samsung ein nicht-ausschließliches, sowie örtlich und sachlich unbe-

schränktes und unentgeltliches Nutzungsrecht, an dem im Zusammenhang mit dem Gewinn-
spiel erstellten, Beitrag nach Ziffer 2.2 ein, um diese entsprechend werblich zu nutzen, zu 
vervielfältigen, wiederzugeben, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen sowie zu 
verbreiten. Der Gewinner verzichtet auf sein Recht auf Namensnennung. Sollte Samsung 
Namen nennen wollen, so geschieht das nur im gegenseitigen Einvernehmen und nach vor-
heriger Absprache mit dem Gewinner.  

 
6. HAFTUNG 
 
6.1 Samsung haftet nicht für Schäden, die bei der Durchführung des Gewinnspiels oder der 

Inanspruchnahme eines Gewinns entstehen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch die gesetzliche 
Haftung für (a) Personenschäden oder Todesfälle, (b) vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachte Schäden, (c) Schäden aufgrund von Verletzungen einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, d.h. einer Pflicht, auf deren Erfüllung sich der Teilnehmer verlassen durfte und 
verlassen hat, sowie (d) Fälle, in denen eine Haftung aufgrund von Gesetz nicht ausgeschlossen 



werden kann, wie bspw. aufgrund des Produkthaftungs-gesetzes. Soweit Samsung bzw. ein 
Aktionspartner eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, ist die Haftung auf 
den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

6.2 Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere dazu, die geltenden Strafgesetze und Jugend-
schutzbestimmungen zu beachten und keine rassistischen, pornografischen, obszönen, 
beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzustellen. 
Der Teilnehmer stellt Samsung von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus einer Ver-
letzung der vorgenannten Verpflichtung ergeben. 

 
6.3 Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte an den hochgeladenen Beiträgen verfügt 

und dass diese frei von Rechten Dritter sind und nicht gegen geltendes Recht verstoßen. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte an den Stories/Posts oder 
im Zusammenhang mit diesen geltend machen, so stellt der Teilnehmer Samsung von allen 
Ansprüchen frei. Verantwortlich für den Inhalt der zur Teilnahme verwendeten Fotos und/oder 
Videos ist ausschließlich der Teilnehmer, der diese eingereicht hat. 

 
7. SONSTIGES 
 
7.1 Mit dem Posten des oben genannten Beitrages (Text/ Comment unter Gewinnspielpost) 

akzeptiert der Teilnehmer gleichzeitig die hier aufgeführten Teilnahmebedingungen. 
 
7.2 Samsung ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere für Fälle 

höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

 
7.3 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame 
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen 
inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 
7.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

7.5 Es gilt die Datenschutzerklärung unter                      
https://www.samsung.com/de/info/marketing-privacy/. 

 
 
 
 


