Teilnahmebedingungen „Disney Channel Wunschprogramm“ Wettbewerb
1. VERANSTALTER
Der Veranstalter dieses Wettbewerbs ist The Walt Disney Company (Germany) GmbH, Kronstadter
Straße 9,11, 81677 München („Disney“).
2. WETTBEWERB UND PREISE
2.1. Wettbewerb
Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die folgenden
Teilnahmebedingungen.
Dieser Wettbewerb wird in zwei (2) Phasen durchgeführt, und zwar wie folgt:
Phase 1 – Einreichungs-Phase („Einreichungs-Phase“):
Im Zeitraum vom 23. Oktober 2017, 00:00 Uhr bis zum 13. November 2017, 23:59 (EinreichungsZeitraum – der Zeitstempel des Computersystems von Disney ist maßgebend für die rechtzeitige
Einreichung) können die Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Einreichung zwischen sechs (6) und
dreizehn (13) Jahre alt sein müssen, über die Webseite www.disneychannel.de ein Video einreichen
und haben damit die Chance als einer (1) von drei (3) Gewinnern für das Wunschprogramm im Disney
Channel von der Jury ausgewählt zu werden und zusätzlich je eine (1) Nintendo Switch und ein (1)
Super Mario Odysee Game von Nintendo zu gewinnen.
Das Video muss ein von dem Teilnehmer selbst erstelltes Video sein, mit einer Länge von minimal 60
Sekunden und maximal 180 Sekunden, einer Dateigröße von nicht mehr als 200MB und im Format
.mov oder .mp4. In dem Video dürfen nur die Teilnehmerin / der Teilnehmer zu sehen sein, wie sie
erklären, warum sie am besten dazu geeignet sind, das Programm für das Disney Channel
Wunschprogramm auszuwählen. Die Gewinner können dann aus mehreren von Disney vorgegebenen
Serien oder Formaten ihre Lieblingsepisoden für das Wunschprogramm bestimmen.
Das eingereichte Video muss den in diesen Teilnahmebedingungen und auch auf der Aktionswebseite
genauer beschriebenen Vorgaben entsprechen.
Jeder Teilnehmer kann während der Einreichungsphase beliebig viele Videos einreichen. Dabei muss
jedes Mal ein neues Video eingereicht werden. Auch bei mehr als einem in der Einreichungs-Phase
eingereichten Video, kann jeder Teilnehmer maximal einmal von der Jury ausgewählt werden.
Unvollständig eingereichte Videos werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die eingereichten Videos
müssen für Zuschauer aller Altersstufen geeignet sein, zu beurteilen nach vernünftigem Ermessen des
Veranstalters. Die drei (3) Gewinner der Preise werden in Übereinstimmung mit den untenstehend im
Abschnitt „Auswahl-Phase“ aufgeführten Kriterien und Informationen im alleinigen Ermessen einer Jury
ermittelt, deren Mitglieder vom Veranstalter bestimmt werden (zusammengefasst die „Jury“).
Das Video muss über die nachfolgende Webseite hochgeladen werden:
www.disneychannel.de
Um am Wettbewerb „Disney Channel Wunschprogramm“ teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer,
entweder bereits bei www.disney.de registriert sein oder er muss sich bei www.disney.de für den
Wettbewerb registrieren.
Die eingereichten Videos werden nicht auf der Webseite veröffentlicht, sondern dienen nur der internen
Begutachtung durch die Jury. Der Erziehungsberechtigte des einreichenden Teilnehmers muss die
Einreichung des Videos freigeben, dies geschieht mittels des Disney Freigabe Tools. Nur dann kann
die Jury das Video sichten und bewerten.
Das Video darf:
•

Keine Markenzeichen oder Logos, berühmte Wahrzeichen, Gebäude, Bücher, Kunstwerke usw.
zeigen

•

Keine Namen und/oder Bilder von anderen Personen als Ihnen selbst verwenden,

•

Nicht unhöflich sein oder Obszönitäten verwenden. Vermeide Schimpfwörter, obszöne Gesten
und andere unangemessene Dinge.

•

Keine Musiken oder Soundmaterial verwenden.

Die Videos dürfen keine Viren, Spyware, Malware, Programmfehler oder andere schädliche Software,
die dafür ausgelegt ist, die Funktionalität eines Computers, eine Website, die Webseite(n) oder den
Wettbewerb zu schädigen, enthalten. Nach der Einreichung können die Videos von den
Wettbewerbsteilnehmern nicht mehr geändert oder ergänzt werden. Wenn ein Video vom Veranstalter
aus irgendeinem Grund, der außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegt, nicht angesehen werden
kann, so wird dieser Videobeitrag disqualifiziert.
Halte Dich beim Erstellen Deiner Einsendung bitte an die auf der Aktionswebseite aufgeführten Ge- &
Verbote sowie an die detaillierteren Regeln in diesen Teilnahmebedingungen.
Erst eine von Disney bestimmte Jury entscheidet über die besten drei (3) Videos. Die Entscheidung der
Jury hinsichtlich der ausgewählten Videos ist bindend.
DIE VIDEOS WERDEN NICHT ZURÜCKGESENDET. BEWAHRE DIR EINE SICHERUNGSKOPIE
DEINES VIDEOS UND ANDERER INHALTE, DIE DU EINREICHST, AUF.
Phase 2 – Auswahl der Gewinner („Auswahl Phase“):
Im Zeitraum bis zum 03.11.2017 wird eine von Disney bestimmte Jury aus allen bis dahin gemäß diesen
Teilnahmebedingungen eingereichten Videos einen (1) Gewinner ermitteln. Im Zeitraum bis zum
14.11.2017 wird eine von Disney bestimmte Jury aus allen bis zum Teilnahmeschluss gemäß diesen
Teilnahmebedingungen eingereichten Videos zwei (2) weitere Gewinner ermitteln.
Die insgesamt drei (3) Gewinner werden von der Jury gemäß der nachfolgend genannten
Auswahlkriterien bestimmt.
Welche Kriterien beachtet die Jury bei der Auswahl der Gewinner:
-

Die Argumentation, warum der Teilnehmer am besten geeignet ist, das Programm für das
Disney Channel Wunschprogramm auszuwählen, fließt mit 40% in die Bewertung ein.
Die Präsentationskünste fließen mit 30% in die Bewertung ein.
Der allgemeine Unterhaltungswert der Darbietung fließt mit 30% in die Bewertung ein.

GLEICHSTAND ZWISCHEN MEHREREN BEITRÄGEN: Im Falle eines Gleichstands, ermittelt die Jury
den Sieger aufgrund des ersten Kriteriums „Die Argumentation, warum der Teilnehmer am besten
geeignet ist, das Programm für das Disney Channel Wunschprogramm auszuwählen“. Die
Entscheidung der Jury ist endgültig und bindend.
Die drei Gewinner werden vom Veranstalter spätestens innerhalb von einer Woche nach Ermittlung
durch die Jury per E-Mail kontaktiert. Für den Fall, dass ein Gewinner bzw. deren Erziehungsberechtigte
nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Kontaktaufnahme durch Disney antworten, ist Disney berechtigt,
einen Ersatz-Gewinner auszuwählen.
Die drei Gewinner werden vom Veranstalter zur Produktion von Studioaufsagern zur Ankündigung des
von Ihnen ausgewählten „Disney Channel Wunschprogramm“ Programms zu einem Studiodreh
eingeladen. Die Produktion der Aufsager des am 03.11.2017 ermittelten Gewinners findet
voraussichtlich am 25.11.2017 in München statt. Die Produktion der Aufsager der beiden am 14.11.2017
ermittelten Gewinner findet voraussichtlich am 02.12.2017 in München statt.
Die Aufsager der jeweiligen Gewinner werden voraussichtlich an folgenden Terminen ausgestrahlt:
03.12.2017, 10.12.2017 und 17.12.2017 ca. 14:45 – 17:40 Uhr auf dem Disney Channel.
Für die Auswertung und Ausstrahlung der Aufsager ist es notwendig, dass die Erziehungsberechtigten
der jeweiligen Gewinner hierfür eine umfassende Rechteübertragung unterzeichnen. Eine Vergütung
findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

2.2. Preise

Die drei (3) von der Jury ausgewählten Gewinner erhalten jeweils folgenden Preis:
-

-

Teilnahme an der Produktion von Programmaufsagern für das „Disney Channel
Wunschprogramm“ zu den oben genannten Terminen (25.11.2017 oder 02.12.2017) in
München.
Je eine (1) Nintendo Switch und je ein (1) Super Mario Odysee Game von Nintendo

Der Veranstalter übernimmt dabei hinsichtlich der Produktion der Aufsager die folgenden Kosten für den
jeweiligen Gewinner und eine (1) zur Aufsicht berechtigte, volljährige Begleitperson:
- Reisekosten hin und zurück vom Produktionsort der Aufsager – voraussichtlich München
(Kosten werden bis zur Höhe eines 2. Klasse Zugtickets erstattet)
Darüber hinausgehende Kosten und Spesen werden nicht vom Veranstalter übernommen.

3. TEILNAHME WETTBEWERB
3.1 Teilnahmeberechtigung
Am Wettbewerb „Disney Channel Wunschprogramm“ teilnehmen dürfen alle Personen, die zum
Zeitpunkt der Einreichung zwischen einschließlich 6 und einschließlich 13 Jahren alt sind und 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. 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.

3.2

Teilnahmemöglichkeit

3.2.1 Teilnahme
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die Webseite www.disneychannel.de/ .
Der Teilnehmer ist 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.
Die Wettbewerbsteilnehmer versichern und erklären, dass sie diese offiziellen Regeln beachtet haben
und dass ihre Beiträge: (a) keine Gesetze oder Vorschriften verletzen, (b) keine Rechte eines Dritten
verletzen oder dagegen verstoßen, darunter fallen die geistigen Eigentumsrechte
und
Persönlichkeitsrechte wie u.a. die Rechte von Urheber-, Marken- oder Patentrechten oder das Recht
auf Öffentlichkeit oder Privatsphäre, (c) nicht verleumderisch, beleidigend oder belästigend sind und
keine Person in einem falschen Licht darstellen, (d) das Originalwerk der Wettbewerbsteilnehmer sind
und dass die Wettbewerbsteilnehmer alle Rechte, Titel und Ansprüche an ihren Beiträgen,
einschließlich, aber nicht ausschließlich, das Urheberrecht besitzen oder kontrollieren, (e) nicht für
irgendeinen anderen Wettbewerb oder irgendein anderes Gewinnspiel eingereicht oder ansonsten zu
kommerziellen Zwecken veröffentlicht wurden, (f) keine Viren, Bugs oder andere schädliche Elemente
enthalten (g) dass sie die involvierten Personen vor der Einbindung in die Videoerstellung über die hier
vorliegenden offiziellen Regeln informiert haben (und diese Personen darüber aufgeklärt haben, dass
ausschließlich die Wettbewerbsteilnehmer an dem Wettbewerb teilnehmen und einen Preis oder
mehrere Preise gewinnen können, falls ihr Video als Preisträger ermittelt wird).

3.2.2 Verwendung der persönlichen Daten
Mit der Teilnahme erklärt sich der 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 und seine Registrierung bei disney.de 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 Webseiten 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.
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.

