
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel GigaTV-Quiz 2020 

  

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter   

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem 

Vodafone GmbH Gewinnspiel.   

(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist zu jedem Zeitpunkt ausschließlich die Vodafone GmbH, 

Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Deutschland.   

(3) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 

angenommen.   

   

2. Teilnahme und Ablauf   

(1) Teilnahmeberechtigt am Vodafone GmbH Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr 

vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von 

Vodafone GmbH sowie verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher Mitarbeiter 

und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von 

Dritten ist nicht erlaubt.   

 (2) Die Teilnahme ist jeweils vom 18.09.2020 bis zum 20.09.2020, 23:59 Uhr, möglich. Die 

Frist beginnt mit der Veröffentlichung der Social-Media-Posts auf Facebook, Twitter und 

Instagram am 18.09.2020, in denen der Gewinn angekündigt wird. Eine Mehrfachteilnahme 

ist nicht möglich. In diesem Zeitraum können die Teilnehmer über ein Teilnahmeformular 

auf featured.de an dem Gewinnspiel teilnehmen. Details zu den einzelnen 

Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit der 

Gewinnspielaktion und Ziehung der Gewinner ergeben sich aus der Beschreibung der 

Gewinnspielaktion im featured-Artikel. 

 

3. Gewinnspielverlauf 

Teilnehmer dieses Gewinnspieles nehmen via Teilnahmeformular auf featured.de teil. Hier 

müssen sie ihren Namen, Vornamen, ihr Geburtsdatum, ihre E-Mail-Adresse eingeben und 

ein freies Textfeld mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage ausfüllen. Unter allen 

Teilnehmern verlost die Vodafone GmbH folgende Preise:   

4. Gewinn  

1x Ultimate Ears Boom 3 (rot) 

(1) Im Falle eines Gewinns besteht kein Anspruch auf eine Barauszahlung. Änderung oder ein 

Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 

(2) Geht von einem Gewinner innerhalb von drei Tagen nach Gewinnerbekanntgabe keine 

Nachricht ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine 

Ersatzauslosung durchzuführen.   



(3) Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.   

(4) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 

Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn.   

  

4. Haftung und Freistellung   

(1) Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der 

etwaigen Rechtswidrigkeit seiner Kommentare resultieren. Die Freistellungsverpflichtung 

umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. 

Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.   

(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

  

5. Ausschluss   

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 

Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer 

falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) 

geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als 

gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden 

können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.   

(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 

Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.   

  

6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen   

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 

Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn 

es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in 

Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook) nicht 

möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.   

Stand 18.09.2020 


