
Teilnahmebedingungen „Sofias großes Freundebuch“ Gewinnspiel 
 
1. VERANSTALTER 
 
Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist The Walt Disney Company (Germany) GmbH, 
Kronstadter Straße 9,11, 81677 München („Disney“). 
 
2. GEWINNSPIEL UND GEWINNSPIELPREISE.  
 
Das „Sofia großes Freundebuch“ Gewinnspiel startet am 27.03.2017 und endet am 30.04.2017 
um 23:59 Uhr. Einsendeschluss ist der 30.04.2017, es zählt das Datum des Poststempels bzw. der 
Zeitstempel des Online-Formulars. 
 
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer die folgenden 
Teilnahmebedingungen. 

 
Teilnehmen können die Teilnehmer, indem sie die vorgegebene Sofia Freundebuchseite vollständig 
ausfüllen und sie auf http://gewinnspiele.disney.de/sofia-freundebuch  hochladen (akzeptiert werden 
nur übliche digitale Fotoformate bis zu einem Maximum von 10 MB) oder die vollständig ausgefüllte 
Freundebuchseite per Post an folgende Adresse senden:   
 
The Walt Disney Company (Germany) GmbH 
Stichwort: Sofias großes Freundebuch  
Kronstadter Straße 9,11 
81677 München 
 
Die Freundebuchseite zum Download können die Teilnehmer auf 
http://gewinnspiele.disney.de/sofia-freundebuch  finden. 
 
Hochzuladen bzw. zu schicken ist ausschließlich die eingescannte, abfotografierte oder 
ausgedruckte vorgegebene Freundebuchseite. Mit der Freundebuchseite werden ausschließlich 
Angaben wie der Vorname und weitere nicht personenbezogene Daten erhoben und es dürfen keine 
personenbezogenen Angaben eingetragen werden (wie z.B. Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail 
Adresse) oder  Fotos eingefügt werden auf denen Personen zu sehen sind. Alle hochgeladenen oder 
eingeschickten Freundebuchseiten werden voraussichtlich wenige Tage nach Upload nach Prüfung 

durch Disney auf http://gewinnspiele.disney.de/sofia-freundebuch  in einer Galerie veröffentlicht und 

dann für mindestens bis Ende Mai 2017 online gestellt, sofern sie den Vorgaben dieser 
Teilnahmebedingungen entsprechen. 
 
Die eingereichten Feundebuchseiten dürfen: 
 
• Keine außer den auf der Vorlage befindlichen Markenzeichen oder Logos zeigen 

 
• Nicht unhöflich sein oder Obszönitäten verwenden.  
 
Die Freundebuchseiten der Teilnehmer werden nach Beendigung des Gewinnspiels nicht an die 
Teilnehmer zurück geschickt.  
 
Um Online am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer entweder bereits bei 
www.disney.de  registriert sein oder sie müssen sich bei www.disney.de  für das Gewinnspiel 
registrieren. 
 
Unter allen Teilnehmern, die eine vollständig ausgefüllte Freundebuchseite eingereicht haben, 
werden folgende Preise verlost: 
 
Einen (1) Hauptpreis: 
 
Ein (1) Aufenthalt in Disneyland® Paris für bis zu 4 Personen bestehend aus: Drei (3) Tagen Eintritt 
in beide Disney Parks (Disneyland Park und Walt Disney Studios Park) sowie zwei (2) 
Übernachtungen in einem Hotel im Disneyland Paris (ein (1) Standardzimmer, max. 4 Personen pro 
Zimmer) inklusive Frühstück. Reisekosten werden nicht übernommen. 
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Der Aufenthalt muss bis spätestens zum 30. September 2017 angetreten werden. Kann der 
Gewinner den Aufenthalt bis zu diesem Termin nicht antreten, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn. 
Keine Übernahme von Kosten für Transport, Verpflegung (abgesehen vom Frühstück im Hotel) oder 
sonstige Spesen. Der Gewinner ist selbst für das Vorliegen von gültigen Reisedokumenten oder Visa 
verantwortlich.  Disney übernimmt keine Kosten für Versicherungen. 
 
Der Aufenthalt darf nur angetreten werden, wenn der minderjährige Gewinner und minderjährige 
Begleitpersonen mindestens von einer volljährigen Person, die zur Aufsicht über alle am Aufenthalt 
teilnehmenden minderjährigen Personen berechtigt ist, begleitet werden. 
 
Weitere Preise: 

 

Unter allen Teilnehmern, die eine vollständig ausgefüllte Freundebuchseite eingereicht haben, 

werden außerdem einzeln verlost: 

 

- Zwei (2) x je eine (1) Sofia die Erste Süße Spielpuppe Sofia (pinkes Outfit) von Jakks 

- Zwei (2) x je eine Sofia die Erste Süße Spielpuppe Sofia (violettes Outfit) von Jakks,  

- Drei (3) x je eine (1) Sofia die Erste DVD - Die geheime Bibliothek  

- Ein (1) x Sofia die Erste Spielset - Königliches Schloss von Jakks. 

 

Die Gewinne wurden von allen beteiligten Partnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Eine 
Barauszahlung, ein Tausch gegen andere Sachwerte und/oder eine Übertragung des Gewinns auf 
eine andere Person ist nicht möglich. In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit eines 
Preises behält sich Disney das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen 
gleichwertigen oder höherwertigen Preis zu ersetzen. 
 
Die Gewinner werden aus allen ordnungsgemäßen Einsendungen ausgelost. Die Auslosung findet 
bis 08.05.2017 statt.  
  
Die Gewinne werden an die Postanschrift des Gewinners per Post versandt. Innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland / Österreich / Schweiz erfolgt die Lieferung frei Haus. Ist ein Gewinn 
unzustellbar, verliert der mögliche Gewinner alle Rechte auf den Gewinn und ein anderer Gewinner 
wird ausgelost. 
 

3. TEILNAHME AM GEWINNSPIEL 

 

3.1 Teilnahmeberechtigung 

 

Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen, die  ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, 

Österreich oder der Schweiz haben (nachfolgend „Teilnehmer“). Kinder und Jugendliche benötigen 

zur Teilnahme die Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Mitarbeiter von Disney und/oder von 

Disneys Geschäfts- und Kooperationspartnern, sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Bei einem Verstoß gegen die 

Teilnahmebedingungen behält sich Disney das Recht vor, die betroffenen Personen vom 

Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 

aberkannt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind 

unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Kosten für die Internetverbindung sind 

von jedem Teilnehmer selbst zu tragen. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- 

und Eintragungsdienste sowie automatisierte Teilnahmen sind nicht gestattet. 

 

3.2 Teilnahmemöglichkeit 

 

3.2.1 Teilnahme  

  
Die Teilnahme erfolgt entweder online über die Webseite http://gewinnspiele.disney.de/sofia-

freundebuch  

 

oder  

 

http://gewinnspiele.disney.de/sofia-freundebuch
http://gewinnspiele.disney.de/sofia-freundebuch


per Post an: 

 

The Walt Disney Company (Germany) GmbH 
Stichwort: Sofias großes Freundebuch 
Kronstadter Straße 9,11 
81677 München 
 

Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. 

Sämtliche personenbezogenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann Disney 

die jeweilige Person von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausschließen. 

3.2.2 Verwendung der persönlichen Daten 

Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Disney die erforderlichen 

personenbezogenen Daten für den Zweck und die Dauer der Durchführung und Abwicklung des 

Gewinnspiels speichert. Jeder Teilnehmer hat das Recht, seine Teilnahme an dem Gewinnspiel 

jederzeit zu widerrufen. Dafür genügt es, eine E-Mail an info@disney.de oder eine Widerruferklärung 

an den The Walt Disney Company (Germany) GmbH, Kronstadter Straße 9, 11 81677 München zu 

senden. 

3.3 Abbruch 

 

Disney behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus 

wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, 

wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Haftung gegenüber Teilnehmern ist 

insoweit ausgeschlossen. Sofern eine derartige Beendigung durch das vorsätzliche Verhalten eines 

Teilnehmers verursacht wurde, kann Disney von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 

verlangen. 
 

4. HAFTUNG 

 

4.1  Disney 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 Websites und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für 

jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, 

dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen 

Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und 

gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen, soweit Disney 

oder seinen Erfüllungsgehilfen insoweit weder grobe Fahrlässigkeit noch Vorsatz zur Last fällt und 

es sich auch nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

handelt, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Disney oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Disney 

beruhen.  Bei einfach fahrlässigen Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung 

von Disney auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, auf deren Erfüllung der Vertragspartner in besonderem Maße vertraut 

und deren Erfüllung für die Erreichung des Vertragszweckes unerlässlich ist. Eine über diese 

Bestimmungen hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Der Einwand eines Mitverschuldens 

des Teilnehmers bleibt Disney unbenommen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch 

für die persönliche Haftung der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von Disney.  

4.2. Der Haftungsausschluss nach Maßgabe vorstehender Ziffer 4.1 gilt auch für jegliche Art von 

Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Nutzung von auf Internetseiten Dritter 

veröffentlichten Informationen ergeben.  

4.3. Disney behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der Teilnahmebedingungen 

vorzunehmen, falls dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. 
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Disney wird den Teilnehmern bzw. deren Erziehungsberechtigten im Falle der Änderung und/oder 

Ergänzung der Teilnahmebedingungen die geänderte und/oder ergänzte Fassung unter 

Hervorhebung der Änderungen und/oder Ergänzungen an die von den Teilnehmern angegebene 

Emailadresse in Textform zusenden. Widerspricht ein Teilnehmer bzw. dessen 

Erziehungsberechtigter der geänderten und/oder ergänzten Fassung der Teilnahmebedingungen 

nicht innerhalb eines Monats nach deren Zugang, gilt dies als Einwilligung in die Geltung der 

geänderten und/oder ergänzten Teilnahmebedingungen. Disney wird auf die Folgen eines 

unterbliebenen Widerspruchs hinweisen. Ab Inkrafttreten der geänderten und/oder ergänzten 

Teilnahmebedingungen verlieren alle vorherigen Fassungen ihre Gültigkeit. Widerspricht der 

Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter der Änderung, so bleibt das Vertragsverhältnis 

unverändert bestehen. Soweit die Regelungen der geänderten und/oder ergänzten 

Teilnahmebedingungen nicht zumutbar sind, ist dieser berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Disney 

mit sofortiger Wirkung zu beenden. In diesem Fall nimmt der Teilnehmer nicht weiter am Gewinnspiel 

teil. 

  
 

5. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, wird 

die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Diese Teilnahmebedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und 

Disney unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

 

 


