Teilnahmebedingungen Hisense bringt dich zum Finale der FIFA Weltmeisterschaft
01.05.2018 bis 19.06.2018

Die Teilnahmebedingungen für das Hisense FIFA 2018 Gewinnspiel richten sich nach den folgenden
Bestimmungen:

1. Diese Aktion bezieht sich auf alle für den deutschen und österreichischen Markt bestimmten
Hisense-Produkte, die im Zeitraum vom 01.05.2018 bis zum 19.06.2018 bei einem teilnehmenden
Händler in Deutschland oder Österreich gekauft werden (es gilt das Rechnungsdatum des
Kaufbeleges, bei online getätigten Bestellungen stattdessen das vom Händler bestätigte
Bestelldatum). Möglicherweise erworbene Zusatzleistungen, wie z. B. eine erweiterte Garantie oder
ein Installationsservice o. ä., berechtigen nicht zur Teilnahme an der Verlosung. Jede Registrierung
eines in den folgenden Zeiträumen gekauften Produkte der definierten Warengruppe, nimmt
automatisch an der Verlosung des folgenden Preises teil:



1 x eine Reise zum FIFA WM Finale in Moskau inklusive Flug und Hotel für zwei Personen. Um an
der Aktion teilzunehmen, muss ein Hisense-Produkt innerhalb des Aktionszeitraums bei einem in
Deutschland oder Österreich ansässigen Händler gekauft und bis zum 20. Juni 2018 registriert
werden.

2. Auslosung: Aus allen Registrierungen werden zu den definierten Zeitpunkten der Gewinn per
Zufallsprinzip ausgelost. Die Nutzung der Tickets zu dem Spiel ist abhängig von einer Zustimmung der
FIFA zur Person des Gewinners und dessen Begleitung. Jedes Ticket wird mit dem Namen, der
Nationalität und der Ausweisnummer des jeweiligen Karteninhabers gekennzeichnet. Darüber hinaus
sind das Spiel bzw. der Verwendungszweck der Tickets darauf gekennzeichnet. Eine Barauszahlung
und/oder etwaige Ersatzforderungen sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Gewinne sind im Sinne der Stadionsicherheit nicht übertragbar und vom Umtausch ausgeschlossen.
Sobald die persönlichen Daten der Ticketinhaber nach der Ticketvergabe von der FIFA bestätigt
worden sind, können diese nicht mehr geändert werden.

Pro Teilnehmer ist eine (1) Teilnahme je Produktkauf an dem Gewinnspiel zulässig. Der Gewinner
wird per E-Mail benachrichtigt. Die Benachrichtigung zum Gewinn wird nach der Registrierung des
neu gekauften Produktes und Übermittlung des Kassenbelegs (bei Erwerb des Produktes im
stationären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes im
Online-Handel) sowie der Seriennummer (länderspezifischer Modell-Code) versendet, sollte diese
Registrierung bei der Verlosung gezogen werden. Die Benachrichtigung zum Gewinn wird durch die
in Ziffer 6 genannte Firma versendet.

Die jeweilige Registrierung muss spätestens am 20.06.2018 für die Final-Tickets erfolgen
(Ausschlussfrist).
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Die Namen FIFA WM 2018TM, das Logo und die Slogans sowie die Tickets der FIFA WM 2018TM sind
geschützte Marken und/oder von der FIFA urheberrechtlich geschützt.

3. Veranstalter: Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Hisense Germany GmbH, Prinzenallee 11
- 13, 40549 in Düsseldorf (im Folgenden „Veranstalter“ genannt). Abwicklung der Preiszusendung
erfolgt über die marken mehrwert AG (siehe Ziffer 6).

4. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit ständigem Wohnsitz in
Deutschland oder Österreich, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Zudem müssen der Gewinner und seine Begleitperson im Besitz eines gültigen Reisepasses sein, der
beim Antritt der Reise mindestens noch 6 Monate Gültigkeit besitzt. Ausgenommen sind Beschäftigte
und nahe Angehörige von Beschäftigten des Veranstalters, dessen Muttergesellschaft, verbundenen
Unternehmen und Tochtergesellschaften sowie sämtliche sonstigen Personen, die beruflich mit
dieser Verlosung in Verbindung stehen.

5. Teilnahmeausschluss: Der Veranstalter kontrolliert die eingegebenen persönlichen Daten und
Produkt-Seriennummern regelmäßig und behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original
anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Einsendungen auf die
Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege
anzufordern. Bei Täuschungsversuchen oder Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich
der Veranstalter vor, Personen ohne Angaben von Gründen vom Gewinnspiel auszuschließen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne zurückgefordert werden. Die
Teilnahme über Gewinnspiel-Services sowie über automatisierte Gewinnspielverfahren o. ä. ist nicht
gestattet.

6. Kontakt: marken mehrwert AG: Aktionshotline (bzgl. Registrierung) 0180 627263 71* oder über
das Kontaktformular www.markenmehrwert.com/hisense/kontakt

7. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus wichtigem Grund abzubrechen. Im Falle
eines Abbruchs der Aktion aus wichtigem Grund wird der Veranstalter die Teilnehmer unverzüglich
hierüber informieren. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus
technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht mehr gewährleistet
werden kann. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für entgangene Teilnahmechancen.

8. Unvollständigkeit: Kunden, die unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige
Belege einsenden, werden per E-Mail oder Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von drei
Tagen die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von drei Tagen
dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird er von
der Teilnahme an der Gewinnverlosung ausgeschlossen. Die Zusendung der Daten muss bis zum

Teilnahmebedingungen Hisense bringt dich zum Finale der FIFA Weltmeisterschaft
01.05.2018 bis 19.06.2018
jeweiligen Registrierungsstichtag erfolgen, da sie ansonsten nicht in die Verlosung mit einbezogen
werden kann.

9. Haftungsbeschränkung: Der Veranstalter und dessen Beauftragte übernehmen für folgende Fälle
keine Haftung: (1) Falsche oder ungenaue Angaben durch die Teilnehmer aufgrund von Druckfehlern
oder aufgrund jedweder Geräte oder Programmierungen, die mit der Verlosung in Zusammenhang
stehen oder für diese genutzt werden; (2) technisches Versagen jedweder Art, insbesondere
Fehlfunktionen, Ausfälle oder Verbindungsunterbrechungen der Telefonleitung oder der NetzwerkHardware oder -Software; (3). Eingriffe Unbefugter in den Teilnahmeprozess oder die Verlosung; (4)
technisches oder menschliches Versagen bei der Abwicklung der Verlosung oder
Teilnahmeverarbeitung; oder (5) verspätete, verlorene, unzustellbare, beschädigte oder gestohlene
Post. Wenn es sich bestätigt, dass die Anmeldung eines Teilnehmers aus irgendeinem Grund gelöscht
wurde, verloren ging oder auf sonstige Weise zerstört oder beschädigt wurde, steht dem Kunden als
einzige Abhilfemaßnahme eine erneute Teilnahme an der Verlosung zu, sofern diese vor dem
Enddatum erfolgt. Sendenachweise stellen keinen Eingangsnachweis dar.

10. Rechteübertragung: Durch die Teilnahme am Gewinnspiel räumt der Teilnehmer das räumlich
und inhaltlich unbeschränkte, einfache, übertragbare Recht ein, die angegebenen Daten in
anonymisierter Form zu Zwecken des Gewinnspiels, wie auch zu redaktionellen oder werblichen
Zwecken zu verwenden, zu vervielfältigen, zu bearbeiten und umzugestalten, zu verbreiten, zu
senden oder öffentlich zugänglich zu machen. Einwilligung: Mit der Registrierung eines neu
gekauften Hisense-Produktes erklären sich die Kunden mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden.

11. Rechtsweg: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel und diese Bedingungen
unterliegen deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt.

12. Datenschutz und Erfassung personenbezogener Daten: Die Hisense Germany GmbH versichert,
dass die personenbezogenen Daten der Teilnehmer nur zum Zwecke des Gewinnspiels gespeichert,
verwendet und an Dritte nur weitergegeben werden, soweit dies zur Abwicklung des Gewinnspiels
notwendig sowie gesetzlich zulässig ist. Über den vorgenannten Umfang hinaus wird die Hisense
Germany GmbH die Daten der Teilnehmer nicht verwenden und/oder weitergeben, es sei denn, der
Teilnehmer/in hat hierzu ausdrücklich seine Einwilligung erteilt. Teilnehmer können jederzeit ihre
Einwilligung zur Verwendung ihrer personenbezogenen Daten widerrufen. Den schriftlichen
Widerspruch richtet der Teilnehmer/in in diesem Fall an die: Hisense Germany GmbH, Prinzenallee
11 -13, in 40549 Düsseldorf.

Stand Mai 2018
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*0,20 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,60€/Min. (aus dem Ausland
gegebenenfalls abweichend)

