
 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für das 
Gewinnspiel „XperiaTM Spider-Man“ 

Aktionszeitraum: Ab sofort bis zum 2. Januar 2019 

1. Veranstalter: 

Veranstalter der Aktion ist Sony Mobile Communications International AB, Nya Vattentornet, S-22188 Lund, Schweden 

2. Ablauf: 

a) Der Teilnehmer muss bis zum 2. Januar 2019 die ihm auf der Website www.sonymobile.com/de/spiderman angezeigte 

Quizfrage richtig beantworten und die richtige Antwort sowie eine Anschrift für den Erhalt seines Gewinns (falls er gewinnt) per 

E-Mail an sony.tickets@haebmau.de senden. 

b) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht vom Erwerb von Waren abhängig.  

c) Unter allen richtigen Antworten auf die Quizfrage werden eine private Kinovorstellung, 50 mal 2 Kinotickets und 30 Fanpakete 

verlost. Die Auslosungen finden am 19. Dezember 2018 und am 3. Januar 2019 statt. Am 19. Dezember 2018 werden die 

private Kinovorstellung, 25 mal 2 Kinotickets und 15 Fanpakete verlost. Am 3. Januar 2019 werden 25 mal 2 Kinotickets und 

15 Fanpakete verlost. 

d) Die Gewinner werden per E-Mail über ihren Gewinn informiert. 

e) Die Gewinne werden per Post an die vom Teilnehmer angegebene Anschrift geschickt.  

3. Teilnahmeberechtigte: 

a) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden, die das 18. Lebensjahr erreicht haben. 

b) Teilnehmer sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 

4. Sonstige Bedingungen: 

a) Jeder Teilnehmer darf die Quizfrage nur einmal beantworten.  

b) Das Gewinnspiel ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Sony. 
Der Bezug eines Gewinns zum Zwecke des Weiterverkaufs ist ausgeschlossen. 

c) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und 
gegebenenfalls die Gewährung des Gewinns abzulehnen. 

d) Versucht ein Teilnehmer mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben an dem Gewinnspiel teilzunehmen, 
erhält er keinen Gewinn. Wenn ein Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen verstößt, unrichtige Angaben zu seiner 
Person macht, sich unlauterer Hilfsmittel bedient und/oder versucht, an dem Gewinnspiel öfter als nach diesen 
Teilnahmebedingungen erlaubt teilzunehmen, ist der Veranstalter berechtigt, ihn von dem Gewinnspiel auszuschließen. Bei 
Vorliegen eines Ausschlussgrundes ist der Veranstalter – auch nachträglich – berechtigt, die Gewährung des Gewinns zu 
verweigern und bereits gewährte Gewinne zurückzuverlangen oder eine Entschädigung im Gegenwert des Gewinns zu 
verlangen. 

e) Es ist ausgeschlossen, die Auszahlung des Gewinns in bar oder per Scheck zu verlangen. 

http://www.sonymobile.com/de/spiderman


f) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Annahme des Angebots auf Teilnahme an dem Gewinnspiel mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

g) Sollte das Gewinnspiel einen steuerpflichtigen Vorteil darstellen, liegt die Verpflichtung zum Abführen von Steuern beim 
Empfänger des Gewinns. 

h) Weitere Informationen finden sich unter https://www.sonymobile.com/de/spiderman. 

 
6. Schlussbestimmungen: 

a) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nichtig sein, oder werden, 
oder eine Lücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. Die Parteien 

verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die 
dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung von den Parteien 
beabsichtigt war. Soweit eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen Regelungslücken enthalten, 
gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Teilnahmebedingungen und dem Zweck dieser 
Teilnahmebedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

b) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht). 

7. Datenschutzerklärung / Angaben nach TMG: 

a) Für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel ist der Veranstalter datenschutzrechtlicher 
Verantwortlicher und – soweit anwendbar – Diensteanbieter iSd § 2 S. 1 Nr. 1 TMG. Er nutzt, speichert und verarbeitet die 
erhobenen Teilnehmerdaten, d. h. Namen und E-Mail-Adressen, für die Durchführung des Gewinnspiels. Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung ist insofern die Durchführung und Abwicklung des durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel begründeten 
vertraglichen bzw. vertragsähnlichen Verhältnisses (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, § 14 Abs. 1 TMG). Teilnehmerdaten werden im 
Übrigen vom Veranstalter darüber hinaus nur noch zur Erfüllung etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (z.B. § 257 
HGB) verarbeitet. Rechtsgrundlage ist insofern die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungspflicht iVm. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 
Die Teilnehmerdaten werden lediglich an die Dienstleister des Veranstalters weitergegeben, die in die Abwicklung des 
Gewinnspiels eingebunden sind, und im Übrigen nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung des Gewinnspiels nicht 
in Verbindung stehen. Die Teilnehmerdaten werden unverzüglich gelöscht, soweit sie für die o.g. Zwecke – Durchführung des 
Gewinnspiels und Abwicklung des damit verbundenen Vertragsverhältnisses sowie Erfüllung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten – nicht mehr benötigt werden. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der Teilnahme an dem 



Gewinnspiel durch Zusendung einer E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an Sony.Service@haebmau.de zurückzutreten, damit 
auf die Teilnahme am Gewinnspiel zu verzichten. 

b) Weitere Informationen finden sich unter https://www.sonymobile.com/de/spiderman. 

mailto:Sony.Service@haebmau.de

