Teilnahmebedingungen für das Samsung Gewinnspiel „Offline Box“
I.) Allgemeines
1. Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstraße 31/14. OG, 1020 Wien,
(„Samsung“). Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt auf Basis der nachstehenden Teilnahmebedingungen. Für die
Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. Gewinnausschüttung ist Samsung allein zuständig und verantwortlich.
2. Es handelt sich um ein unentgeltliches Gewinnspiel. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht abhängig vom
Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung, und die Gewinnchancen werden dadurch auch
nicht erhöht.
II.) Teilnahmeberechtigung
1. Der Teilnehmer erklärt, dass er das 14. Lebensjahr vollendet hat.
2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angestellte von Samsung einschließlich deren Angehörige sowie Angestellte
von deren firmenverbundenen Unternehmen und andere an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels
beteiligte Personen sowie deren Angehörige.
3. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, insbesondere wenn versucht wird, sich durch Manipulation
Vorteile zu verschaffen oder falsche Angaben zur Person gemacht werden, behält sich Samsung das Recht vor, die
betroffenen Personen von der Promotion auszuschließen.
4. Eine Teilnahme ist nur unter den in diesen Teilnahmebedingungen definierten Bestimmungen möglich.
III.) Gewinn
1. Bei dem Gewinnspiel werden 400 (vierhundert) Gewinner gemäß Punkt IV.) Durchführung des Gewinnspiels
ermittelt, die jeweils eine (1) Samsung Offline Box (KS01-IN01-01WT01TB) gewinnen.
2. Die genaue Spezifikation des Produkts, welches der Gewinner erhält, liegt im eigenen Ermessen von Samsung und
kann noch geändert werden.
3. Der Gewinn kann nicht in Bargeld ausgezahlt oder gegen einen anderen Gewinn eingetauscht werden.
4. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden.
IV.) Durchführung des Gewinnspiels
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit vom 08.01.2018 bis zum 04.02.2018 möglich, in dem
sich der Teilnehmer auf der Homepage offlinebox.samsung.at mit richtigen und vollständigen Daten registriert und
angibt, was er in seiner Freizeit am liebsten mit seiner Familie, Freunden oder alleine ohne jedwede Geräte bzw.
Mobiltelefone macht bzw. machen würde.
2. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern, die sich in dieser Zeit registriert und die Frage beantwortet haben,
durch Samsung Jury ausgelost.
3. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt und erhöhen die Gewinnchancen nicht, vielmehr wird der Teilnehmer von
der Verlosung ausgeschlossen.
4. Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, die Teilnahme am Gewinnspiel zu widerrufen und seine Daten
löschen zu lassen. Der Widerruf erfolgt per E-Mail an social@samsung.at. Danach ist eine Teilnahme am laufenden
Gewinnspiel naturgemäß nicht mehr möglich. Er hat jedoch jederzeit die Möglichkeit, sich erneut für das Gewinnspiel
zu registrieren und die Frage erneut zu beantworten.
V.) Annahme des Gewinns
1. Die Auslosung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt bis zum 04.03.2018.
2. Die Gewinner werden von Samsung per E-Mail an die von ihm im Zuge des Gewinnspiels bekannt gegebene E-Mail
Adresse über den Gewinn verständigt. Der jeweilige Gewinner muss seinen Gewinn binnen 10 Werktagen annehmen,
indem er auf das E-Mail, in welchem er über den Gewinn verständigt wurde, unter Bekanntgabe seines Namen, der
Anschrift sowie Beifügung einer Kopie seines Lichtbildausweises antwortet. Wird der Gewinn nicht innerhalb dieser
Frist angenommen, so verfällt der Gewinnanspruch automatisch.
3. Der Gewinn wird binnen 8 Wochen nach Annahme des Gewinns gemäß Absatz 2 an die vom Gewinner angegebene
Anschrift gesendet. Es wird ausschließlich an eine österreichische Adresse geliefert. Mit Aufgabe des Preises geht die
Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist Samsung nicht verantwortlich.
4. Der Gewinn kann auch nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden, wenn er durch Manipulation
oder sonstigen Verstoß gegen die anwendbaren Gesetze, gegen andere rechtliche Bestimmungen oder gegen diese
Teilnahmebedingungen erlangt wurde.
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5. Verfällt der Gewinnanspruch aus den in Absatz 2 oder 4 genannten Gründen, so wird der Gewinn von Samsung nach
eigenem Ermessen unter den verbleibenden Teilnehmern, die sich vollständig registriert haben, erneut verlost oder
anderweitig verwertet.
6. Im Falle einer Ersatzziehung hat der neue Gewinner 10 Werktage ab Verständigung über den Gewinn Zeit, den
Gewinn in der genannten Art und Weise anzunehmen. Meldet sich der Ersatzgewinner nicht binnen dieser Frist, so
verfällt der Gewinnanspruch endgültig.
VI.) Umgang mit personenbezogenen Daten
1. Im Rahmen des Gewinnspiels werden auch personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben (z.B. Name, Adresse,
Email, etc.). Diese Daten werden eine angemessene Zeit lang für die Durchführung und Bearbeitung des Gewinnspiels
genutzt und stimmt der Teilnehmer dem ausdrücklich zu.
2. Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf dem Anmeldeformular gibt der Teilnehmer außerdem sein ausdrückliches Einverständnis, dass Samsung ihm Newsletter und Informationen zuschicken darf und seine Daten für
Promotionszwecke sowie Werbeaktionen verwendet werden können. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen
werden. Samsung gibt diese Daten innerhalb des Konzerns weiter.
3. Der Gewinner erteilt Samsung weiters die ausdrückliche Erlaubnis, dass Samsung ihn als Gewinner unter anderem
auf der Samsung Österreich Facebook Seite, samsung.at Seite usw. unter Angabe des Geschlechts, des Vornamens und
des Anfangsbuchstabens des Nachnamens veröffentlichen darf.
VII.) Störungen im Ablauf; Haftung
1. Samsung behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer
zu unterbrechen oder zu beenden, wenn technische Gründe, insbesondere Software- oder Hardwarefehler, seine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, oder das Spiel aus rechtlichen Gründen unzulässig ist.
2. Samsung behält sich weiters das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen auch während
des Gewinnspiels zu verändern oder geänderten Umständen anzupassen.
3. Samsung übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder unvollständige Registrierungen. Samsung bemüht
sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz größter Sorgfalt wird keine
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der hier aufgeführten Webseiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus
der Teilnahme an dieser Promotion, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen,
Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen der Promotion aufgrund technischer Störungen und
gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen.
4. Samsung haftet nur für Schäden, die von Samsung oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
VIII.) Schlussbestimmungen
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Es gelten die Datenschutzbestimmungen abrufbar unter http://www.samsung.com/at/info/privacy.html.
3. Das Gewinnspiel unterliegt Österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen.
4. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

Falls Sie Fragen zu der Promotion haben, wenden Sie sich bitte an das Samsung Service Center,
telefonisch und kostenlos unter 0800/72 67 864 oder per E-Mail an service@samsung.at

Samsung Electronics Austria GmbH. Praterstraße 31/14. OG, 1020 Wien
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