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Weihnachtsstimmung rund um die Uhr mit Sky Cinema Christmas ! " # $ % Durchsuchen...
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Testsuche: Bitte Hersteller wählen!

) Tests nach Kategorien

) Übersicht aktueller Tests

AUDIOVISION UMFRAGE DER WOCHE

Weihnachten und der Fernseher läuft – passt d

für Sie zusammen? Oder bleibt die Flimmerkis

zum Fest aus?

 Zu Weihnachten bleibt die Glotze aus

 Während Essen und Bescherung läuft der

Fernseher nicht, danach ist Zeit für Weihnachts!

 Der Fernseher läuft als Hintergrundbeschallu

immer mit

   Abstimmen!   

Zeige Resultat

GEWINNSPIEL-TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Anwendungsbereich

(1.) Diese Bedingungen !nden Anwendung, wenn Personen an Gewinnspielen und Ausschreibungen der

Cybermedia GmbH, Wallbergstr. 10, 86415 Mering teilnehmen.

(2.) Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Verp"ichtung für die Teilnehmer. Ebenfalls werden die Gewinnchancen

nicht durch etwaige Leistungen der Teilnehmer beein"usst.

 Teilnahmeberechtigung

(1.) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei Teilnahme

mindestens 16 Jahre alt sind. Mitarbeiter der Cybermedia GmbH sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die

mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.

(2.) Eine Person darf nur ein Mal pro Gewinnspiel teilnehmen. Andernfalls ist die Cybermedia GmbH berechtigt

diese Person vom Gewinnspiel auszuschließen

Rechte Dritter

(1.) Die Teilnehmer erklären, dass ihre Einreichung zum Gewinnspiel (zum Beispiel Texte, Zeichnungen oder

Fotogra!en) nicht gegen die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte, verstößt.

(2.) Falls andere Personen an der Erstellung oder Entwicklung des Teilnahmebeitrags beteiligt waren, so müssen sie

sich mit dessen Einreichung und späterer Verö#entlichung im Rahmen des Gewinnspiels einverstanden erklären.

Das gleiche gilt, wenn Dritten ein exklusives Recht an den eingereichten Beiträgen eingeräumt wurde. Auch wenn

Personen erkennbar auf eingereichten Fotogra!en oder Zeichnungen erkennbar sind, ist deren Einverständnis mit

der Einreichung und späterer Verö#entlichung einzuholen.

Abwicklung

(1.) Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist

nicht möglich. Die Übergabe des Gewinns an den Gewinenr erfolgt in der Regel per Versand an die von dem

Gewinner angegebene Adresse. Die im Gewinnspiel abgefragte Email-Adresse wird nur zu dem Zweck verwendet

dem Gewinner seinen Gewinn anzukündigen und ggf. einen Liefertermin abzustimmen. Im Fall einer Lieferung

durch eine Spedition (abhängig von der Größe des Gewinns) werden die Kontaktdaten zum Zweck der Lieferung an

die Spedition oder an das die Spedition beauftragende Unternehmen weitergegeben.

(2.) Bei Gewinnen die keinen Sonderversand benötigen, erfolgt die Benachrichtigung über den Gewinn direkt durch

die Gewinnversendung, welche entweder von der Cybermedia GmbH oder ihren Kooperationspartnern

durchgeführt wird. Die Cybermedia GmbH ist berechtigt, die Daten des Gewinners an diese Kooperationspartner zu

übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen.

(3.) Bei einer erfolglosen Zustellung des Gewinns behält sich die Cybermedia GmbH vor, einen neuen Gewinner zu

ermitteln. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. Post- oder E-Mailadressen) ist die

Cybermedia GmbH nicht verp"ichtet die richtige Adresse auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe

fehlerhafter Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte Post- oder E-Mailadresse) ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers.
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NEU HÖCHSTE WERTUNG

18. DEZEMBER 2020 - 16:01

18. DEZEMBER 2020 - 15:25

18. DEZEMBER 2020 - 13:06

18. DEZEMBER 2020 - 12:29

18. DEZEMBER 2020 - 12:10

UHD-Blu-ray-Test: Force of Natu

Blu-ray-Test: The Assistant

Umsatz mit drahtlosen Kopfhör

übertrifft erstmals Milliardenm

Zur Amazon-Serie „The Wilds“:

Amazons #2020isWild-Talk

Sony KD-55A8 (Test)

(4.) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen

Gegenstand identisch. Vielmehr könne Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o.Ä. bestehen. Der Preissponsor

kann einem dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand auswählen.

(5.) Mit Aufgabe des Preises bei dem Versandunternehmen geht die Gefahr an den Gewinner über. Für

Lieferschäden ist die Cybermedia GmbH nicht verantwortlich.

(6.) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen

ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.

(7.) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzhinweise

(1.) Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt (Datenschutzerklärung:

http://audiovision.de/datenschutzbelehrung/ ).

(2.) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Einreichungen zum Gewinnspiel sowie die

übermittelten personenbezogenen Daten zur Person (Vornahme, Nachname, Ort, ggf. Fotogra!e oder andere

Materialien) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung in den Print-und

Onlinepublikationen der Cybermedia GmbH verö#entlicht werden dürfen.

(3.) Der Teilnehmer kann der Verö#entlichung bereits bei der Teilnahme oder nachträglich widersprechen. Der

Widerspruch ist schriftlich an die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten der Cybermedia GmbH zu

richten. Nach Widerruf werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers

umgehend gelöscht.

Haftung

(1.) Eine Haftung der Cybermedia GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – besteht nur, wenn ein Schaden durch

schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen P"icht (Kardinalp"icht) in einer das Erreichen des

Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen

ist. Haftet die Cybermedia GmbH gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen

P"icht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit

dessen Entstehen die Cybermedia GmbH bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten

Sachlage typischerweise rechnen musste.

(2.) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von

Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer

vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandsp"icht oder wenn der betre#ende

haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde.

(3.) Soweit die Haftung der Cybermedia GmbH gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern,

Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels

(1.) Die Cybermedia GmbH behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern.

(2.) Weiterhin behält sich die Cybermedia GmbH das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die Verlosung jederzeit aus

wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche

Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden.

Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist die Cybermedia

GmbH berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.

(3.) In Ausnahmefällen gelten besondere Teilnahmebedingungen, die für das betre#ende Gewinnspiel kenntlich

ausgewiesen werden. Sie gehen im Kon"iktfall diesen allgemeinen Bedingungen vor.

Zusatzbedingungen

https://audiovision.de/teilnahmebedingungen/%23
https://audiovision.de/teilnahmebedingungen/%23
https://audiovision.de/uhd-blu-ray-test-force-of-nature/
https://audiovision.de/blu-ray-test-the-assistant/
https://audiovision.de/umsatz-mit-drahtlosen-kopfhoerern-u%CC%88bertrifft-erstmals-milliardenmarke/
https://audiovision.de/zur-amazon-serie-the-wilds-amazons-2020iswild-talk/
https://audiovision.de/sony-kd-55a8-test/
https://audiovision.de/?p=845
http://audiovision.de/datenschutzbelehrung/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CP19L9ljdX5rkFuOx1fAPg-S8oAiU8oS4YNf26rzXDL_hHhABII6Jth5glcqSgqAHoAGJxtf_AsgBAqkCDHFtDruQtD6oAwHIA8kEqgTdAU_QaqGCrSKLbw5sg9rCPb9lSd5FVTEnteKIxGzhUrjBMtWUzlDTr51zK4xrxOm84Z78H2a1UHkStCG6qkxfllcuokMCMgoHAp9mbq1vf6yHWoKykhrUa1XP0MDNFv9SyMMb8zoLbDrMtwvtVfSbmjjTyL_P1N0NmYrtHCUA0pc0tlXxpA2xXSJ4Mn1ZwYdBReTkJf0Sw_7nVAmtMCRtjWZj733NO-oY7h_j_kw_ZfEPmXnVMxpVSNxyYYT_PJqv6boJJJZSbKUmar4_qvJj09NT9n9NKZDacsukFNHywATEnt2SyQOgBgKAB4mmj0moB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJX4p_jKXhp7OACgGYCwHICwG4DAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASFeRorwXAz1kaUzlnnmORLnm4GxmaTA&sig=AOD64_3v1-R5WOYVBsYk5CNZSymEPSgR1A&client=ca-pub-1125537974418341&nb=17&adurl=https://toom.de/aktionen/toom-adventskalender/?gclid=EAIaIQobChMImrfV9fPY7QIV41gVCB0DMg-EEAEYASAAEgJbqfD_BwE


19.12.20, 02:36Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen – audiovision

Seite 3 von 3https://audiovision.de/teilnahmebedingungen/

Team · Impressum · Datenschutz · AGB · Kontakt · Werben auf audiovisionVersion 2.05 © 2019, Cybermedia GmbH und TURBO D3 GmbH

(1.) Weitere Teilnahmebedingungen (zum Beispiel Dauer des Gewinnspiels, Art und Umfang des Gewinns) werden

bei dem jeweiligen Gewinnspiel angegeben.

(2.) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem

Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Gewinnspiele Dritter

(1.) Bei Gewinnspielen, die von Dritten angeboten werden, sind die Dritten für die Ausschüttung der Preis und

Abwicklung des Gewinnspiels verantwortlich. Die Cybermedia GmbH weist die Teilenehmer auf das

Gewinnspielangebot von Dritten hin.

Zusatzbedingungen für die Teilnahme an Gewinnspielen über ein Umfrage-Formular im Internet

(insbesondere „Geräte des Jahres“-Wahl)

(1.) Teilnehmer der Gewinnspiele sind Personen, die im angegebenen Zeitraum die Fragen (Umfrage, Gerätewahl)

beantworten und zusammen mit ihren persönlichen Angaben über das Formular einsenden. Die persönlichen

Angaben müssen nur gemacht werden, wenn der Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen will. Das Formular kann

auch ohne Angaben der persönlichen Daten abgesendet werden, berechtigt dann aber nicht zur Teilnahme an dem

Gewinnspiel.

(2.) Die Cybermedia GmbH weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellt

das für die Durchführung der Umfrage genutzte Angebot von survio.com dar, ohne das das Gewinnspiel nicht

durchgeführt werden kann. survio.com muss die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben,

speichern und nutzen.

survio.com nimmt den Datenschutz genauso ernst wie wir.

Näheres dazu unter https://www.survio.com/de/datenschutzerklaerung.

(3.) Die Cybermedia GmbH kann nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des

Netzwerks, der Elektronik, des Servers mit dem Teilnahme-Formular oder der Computer verantwortlich gemacht

werden.

(4.) Falls Bots für die Teilnahme am Gewinnspiel eingesetzt werden sind diese Teilnahmen ungültig.
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