
Teilnahmebedingungen  

für das „#LiveDeals XMAS Stream mit Vanessa Mai“ Gewinnspiel 2022 der Samsung Electronics GmbH auf 

Instagram, Facebook und YouTube. 

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger 

Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland (nachfolgend „Samsung“). 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, Facebook und YouTube und wird in keiner 

Weise von den Plattformen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer 

bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, Facebook oder YouTube, 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 Angehörigen 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, Facebook oder YouTube 

Voraussetzung. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über den Instagram-Kanal von 

@samsunggermany, den Facebook-Kanal @SamsungDeutschland, den YouTube-Kanal „Samsung 

Deutschland“ (Live-Kanäle von Samsung) und den Instagram-Kanal von @vanessa.mai (Live-Kanal von 

Vanessa Mai). 

2 Durchführung 

2.1 Das Gewinnspiel wird während der Übertragung des Livestreams „#LiveDeals XMAS Stream mit Vanessa 

Mai“ auf den folgenden Kanälen: Instagram @samsunggermany, Instagram @vanessa.mai, YouTube Samsung 

Deutschland und Facebook @SamsungDeutschland am 05.12.2022 von 19:00 bis 19:45 Uhr veranstaltet 

(„Gewinnspielzeitraum“). Während dieser Live-Übertragung werden Rahim und Vanessa die Inhalte der 

Geschenke, die sich unter dem Weihnachtsbaum im Studio befinden, zusammen mit der Community erraten 

(Spiel „Geschenke raten“). Unter allen Kommentaren der Community, die den richtigen Inhalt des jeweiligen 

Geschenkes erraten, wird jeweils einer der in Ziffer 3.1. genannten Gewinne verlost, die sich in den 

eingepackten Geschenken befinden. 

2.2 Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer während des Gewinnspielzeitraums innerhalb 

des jeweiligen Livestreams entweder auf dem Instagram-Kanal von @samsunggermany, dem Instagram-

Kanal von @vanessa.mai, Facebook-Kanal @SamsungDeutschland oder YouTube-Kanal „Samsung 

Deutschland“ einen Kommentar, mit dem von Ihnen jeweils im Geschenk vermuteten Inhalt im jeweiligen 

Livestream Chat veröffentlichen, wobei Ziffer 6.3 der Teilnahmebedingungen zu beachten ist. Die Gewinne (vgl. 

Ziffer 3.1) werden unter allen gem. dieser Ziffer abgegebenen Kommentaren, die den richtigen Inhalt des 

jeweiligen Geschenkes bis zum Öffnen des jeweiligen Geschenkes gepostet haben, verlost. 



2.3 Mit dem Absenden des Kommentars akzeptiert der Teilnehmer gleichzeitig die hier aufgeführten 

Teilnahmebedingungen und erklärt sich zur Gewinnbenachrichtigung von Samsung per Direct Message 

(Instagram, Facebook) oder einer Chat-Nachricht (YouTube) einverstanden. 

2.4 Am Ende des Gewinnspielzeitraumes werden die Gewinner unter sämtlichen Teilnehmern, die innerhalb 

des Livestreams auf dem Live-Kanal/den Live-Kanälen des Live-Gewinners einen Kommentar nach Ziffer 2.2 

abgesendet und den Inhalt des jeweiligen Geschenkes erraten haben, per Los ermittelt. Sollte der Gewinner 

auf Instagram kommentiert haben, wird der Gewinner über die jeweilige Plattform kontaktiert und 

aufgefordert, seine persönlichen Kontaktdaten, d.h. Namen, Anschrift des in Deutschland befindlichen 

Wohnsitzes, per Instagram Direct Message anzugeben. Sollte der Gewinner auf Facebook oder YouTube 

kommentiert haben, wird der Gewinner per Chat-Nachricht aufgefordert, seine persönlichen Kontaktdaten, 

d.h. Namen, Anschrift des in Deutschland befindlichen Wohnsitzes, an die E-Mail-Adresse 

gewinnspiel@samsunglive.de zu schicken, inklusive einer Verifizierung durch einen Screenshot seines 

YouTube oder Facebook-Accounts mit Usernamen. Die Verifizierung des Gewinners erfolgt ausschließlich über 

Instagram Direct Message oder, im Falle von Facebook oder YouTube, via E-Mail. 

2.5 Der Gewinner muss sich innerhalb von 48 Stunden nach Benachrichtigung über den Gewinn via Instagram 

Direct Message oder E-Mail melden. Der Gewinn wird im Anschluss an eine erfolgreiche Verifizierung an die 

vom Gewinner angegebene Anschrift gesendet. Erfolgt innerhalb der Frist keine Rückmeldung, ist Samsung 

berechtigt, den ursprünglichen Gewinner auszuschließen und unter den restlichen Teilnehmern, die einen 

Kommentar nach Ziffer 2.2 abgesendet haben, erneut einen Gewinner auszulosen. 

3 Gewinne 

3.1 Folgende Gewinne werden im Rahmen des Gewinnspiels verlost:  

1x Galaxy Watch5 (44mm, LTE; color: Graphite) 

1x Galaxy Z Flip4 (256GB｜8GB Graphite ) + 1x Galaxy Buds2 Pro (Graphite) 

3x Galaxy Buds2 Pro (Graphite) + Airplane / Butterfly Case 

1x Wireless Charger Trio 

4x Signiertes Buch von Vanessa Mai „I Do It May Way” 

1x Vanessa Mai Tasse 

1x Vanessa Mai Kalender 

 

3.2 Der jeweilige Gewinn ist nicht verhandelbar, umtauschbar oder übertragbar. Die Erteilung von Gutschriften 

oder eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen. 



3.3 Samsung behält sich das Recht vor, den jeweiligen Gewinn durch einen anderen Gewinn in einem ähnlichen 

Wert zu ersetzen, sofern der genannte Gewinn aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs 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 abzuerkennen und 

bereits ausgehändigte Gewinne zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen. 

5. Nutzungsrechte, Einverständnis- und Verzichtserklärung  

Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Kommentars, einschließlich des Benutzernamens 

auf der Instagram-Seite von Samsung Deutschland sowie der anderen unter 2.2 angegebenen Kanäle 

einverstanden. Er räumt Samsung hierzu ein nicht-ausschließliches, sowie örtlich und sachlich 

unbeschränktes und unentgeltliches Nutzungsrecht an dem im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 

erstellten Kommentar ein, um dieses entsprechend werblich zu nutzen, zu vervielfältigen, wiederzugeben, zu 

veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen sowie zu verbreiten. Der Gewinner ist in diesem Rahmen 

verpflichtet, das Nutzungsrecht auf Anfrage hin schriftlich zu übermitteln.  

6 Haftung 

6.1 Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass der Filter der Aktionsseite, Kommentare, Likes, Shares und 

etwaige Links verfügbar und von den Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. 

Insbesondere wird keine Haftung für Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus 

technischen Störungen oder Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen. 

6.2 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 Vertragspflicht, 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 Produkthaftungsgesetzes. Soweit Samsung eine 

wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. 



6.3 Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere dazu, die geltenden Strafgesetze und 

Jugendschutzbestimmungen zu beachten und keine rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden 

oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzustellen. 

7 Sonstiges 

7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


