
Teilnahmebedingungen „Großer Micky Fotowettbewerb“ Gewinnspiel 
 
1. VERANSTALTER 

Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist The Walt Disney Company (Germany) GmbH, Lilli-Palmer- 

Straße 2, 80636 München („Disney“). 
 
2. GEWINNSPIEL UND GEWINNNSPIELPREISE.  
 
Das “Großer Micky Fotowettbewerb“ Gewinnspiel startet am 17.09.2018 und endet am 21.10.2018. 
Einsendeschluss ist der 21.10.2018, 24:00 Uhr, es zählt das Datum des online Uploads.  
 
 
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die folgenden 
Teilnahmebedingungen. 
 
Wir feiern 90 Jahre Micky Maus mit einem großen online Fotowettbewerb.  
Um am Fotowettbewerb teilzunehmen, sind die Teilnehmer dazu aufgefordert, Micky bei sich im Alltag 
zu finden oder zu gestalten, davon ein Foto zu machen und es auf der Gewinnspielseite auf 
disneychannel.de hochzuladen.  
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online. Für die Teilnahme müssen die Teilnehmer entweder bereits 
auf www.disneychannel.de registriert sein, oder sich für dieses Gewinnspiel auf der genannten Website 
registrieren. Zur Teilnahme ist eine aktive Registrierung während des gesamten Gewinnspielzeitraums 
notwendig. 
Beispielhafte Fotos können sein: ein Stein, ein Busch, eine Wolke in Form eines Micky Kopfes oder 
auch einfach ein Muffin mit Micky Ohren, ein aus Sand geformter Micky Kopf oder vielleicht ein 
Spiegelei, das in seiner Form an Micky erinnert. Der Kreativität, Fantasie und dem Entdeckergeist der 
Teilnehmer sind hier fast keine Grenzen gesetzt.  
Wichtig: Auf den Fotos dürfen keine Personen (mit) abgebildet sein. Ebenso ist es strengstens 
untersagt, fremde Fotos aus dem Internet zu verwenden. Die eingereichten Fotos müssen vom 
Teilnehmer selbst erstellt worden sein. Bei der Einreichung darf eine Dateigröße mehr als 10MB nicht 
überschritten werden und die Einreichung muss über eines der folgenden Foto-Dateiformate erfolgen: 
.jpg, .tif, .png. 
 
Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin kann im Gewinnspielzeitraum bis zu maximal zehn (10) Fotos 
einreichen. Wobei ein bereits eingereichtes Foto nicht nochmal eingereicht werden darf. 
 
Unvollständig eingereichte Fotos werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die eingereichten Fotos 
müssen für Zuschauer aller Altersstufen geeignet sein, nach vernünftigem Ermessen des Veranstalters.  
 
Die eingereichten Fotos werden nicht automatisch veröffentlicht. Bei den minderjährigen Teilnehmern 
müssen die Erziehungsberechtigten die Einreichung des Fotos freigeben, dies geschieht mittels des 
Disney Freigabe Tools.  
 
Das Foto darf: 
 
• Außer Micky Maus Elementen (insbesondere Micky Ohren / Mickys Kopf) keine Markenzeichen 

oder Logos, berühmte Wahrzeichen,  Bücher, Kunstwerke usw. zeigen 
 
• Keine Namen und/oder Bilder von Personen zeigen,  
 
• Keine Disney Merchandising Produkte zeigen, 
 
• Nicht unhöflich sein oder Obszönitäten verwenden.  
 
Weitere Verhaltensregeln finden sich weiter unten bei Ziffer 5. Verhaltensregeln. 
 
Die Fotos dürfen keine Viren, Spyware, Malware, Programmfehler oder andere schädliche Software, 
die dafür ausgelegt ist, die Funktionalität eines Computers, eine Website, die Webseite(n) oder das 
Gewinnspiel zu schädigen, enthalten. Nach der Einreichung können die Fotos von den Teilnehmern 
nicht mehr geändert oder ergänzt werden. Wenn ein Foto vom Veranstalter aus irgendeinem Grund, 
der außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegt, nicht angesehen werden kann, so wird dieser 
Beitrag disqualifiziert. 

http://www.disneychannel.de/


 
Halte Dich beim Erstellen Deiner Einsendung bitte an die auf der Aktionswebseite aufgeführten Ge- & 
Verbote sowie an die detaillierteren Regeln in diesen Teilnahmebedingungen. 
 
 
DIE FOTOS WERDEN NICHT ZURÜCKGESENDET. BEWAHRE DIR EINE SICHERUNGSKOPIE 
DEINES FOTOS AUF. 
 
Die eingereichten Fotos werden nach Durchführung des Gewinnspiels und der Ausstrahlung auf dem 
Disney Channel gelöscht. 
 
Unter allen Teilnehmern wählt Disney nach eigenem Ermessen die coolsten, witzigsten, kreativsten 
Fotos aus. Diese werden am 18. November 2018, Micky’s großem Geburtstag, im Laufe des Tages 
während des Sonderprogrammierung im Disney Channel gezeigt. Dabei kann Disney auch den 
Vornamen, das Alter und den Wohnort zusammen mit dem ausgewählten Foto einblenden. 
Mit der Teilnahme räumen die Teilnehmer Disney insbesondere aber nicht nur das Recht ein, die Fotos 
am 18.11.2018 On Air im Disney Channel zu zeigen. Zu beachten sind diesbezüglich auch die 
Regelungen weiter unten in Ziffer 4. Beiträge und Lizenzen. Es erfolgt keine vorherige Auskunft darüber, 
welche Fotos oder zu welcher Tageszeit diese auf dem Sender gezeigt werden.   
 
Unter allen gültigen Teilnahmen werden, unabhängig davon, ob diese Einsendungen für die 
Präsentation im Disney Channel ausgewählt wurden, folgende Preise verlost: 
 
Hauptpreis:  
 

- 1x Eine dreitägige Familienreise nach Disneyland® Paris am 3. Adventswochenende 14.-
16.12.2018 (max. 4 Personen, 2 Erwachsene und 2 Kinder). 
Es wartet ein Aufenthalt, den es so nicht zu kaufen gibt: 3 Tage Spaß in den beiden Disney® 
Parks, 2 Übernachtungen im Disney Hotel, ein exklusives Gala-Dinner mit Micky 
höchstpersönlich, Zugang zu den VIP Bereichen. 
Reisekosten für den Gewinner und die Begleitpersonen werden in Form eines 
Reisegutscheins im Wert von € 1.000 übernommen. 
Der Aufenthalt kann nur zum oben genannten Termin angetreten werden, es gibt keine 
Ersatztermine. Kann der Gewinner den Termin nicht wahrnehmen, verfällt der Anspruch auf 
den Gewinn. Es werden keine weiteren Kosten für Verpflegung, Transport oder sonstige 
Spesen übernommen. Die Gewinner sind für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst 
verantwortlich. Disney schließt für die Gewinner keine Versicherungen ab. 
Sollte der Hauptpreis an einen Minderjährigen Gewinner verlost werden, so muss dieser 
während der gesamten Reise von mindestens einer zur Aufsicht berechtigten Person begleitet 
werden. 

 
Weitere Preise:  
 

- 20 x ein (1) Spielepaket, bestehend aus je:  
o 1x Mickey Mouse Spielebox Retro Edition von ASS Altenburger 
o 1x 90Jahre Micky Memory von Ravensburger 
o 1x Mickey Mouse Karten & Würfelbox Retro Edition von ASS Altenburger 
o 1x Mickey Mouse Rommé Retro Edition von ASS Altenburger 

 
 

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 des 
Preises behält sich Disney das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen 
oder höherwertigen Preis zu ersetzen. 
 
Die Gewinner werden aus allen Einsendungen ausgelost. Die Auslosung findet bis zum 31.10.2018 
statt. 
 
Die Sachpreise 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. Es können beliebig viele Motive eingereicht werden, wobei 

bereits eingereichte Motive nicht noch mal eingereicht werden dürfen. 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 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. 

3.2.2 Verwendung der persönlichen Daten 

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Disney die 

erforderlichen und im Rahmen der Registrierung bei www.disney.de erhobenen 

personenbezogenen Daten von der The Walt Disney Company Ltd. erhält und 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 www.disney.de 

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

Widerruferklärung an The Walt Disney Company (Germany) GmbH, Lilli Palmer Straße 2, 80636 

München zu senden. 

Bei der Registrierung und der Teilnahme an Gewinnspielen werden personenbezogene Daten 

erhoben. Personenbezogene Daten sind gemäß Artikel 4 Ziffer 1. DSGVO alle Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Im vorliegenden 

Fall handelt es sich um folgende personenbezogene Daten, die bei der bei der Teilnahme an 

diesem Gewinnspiel erhoben werden:  

Von allen Teilnehmern: Name, Vorname, E-Mail Adresse  

Von den Gewinnern: Name, Vorname, Adresse, E-Mail Adresse  

Disney nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer ausschließlich, um mit ihnen im 

Gewinnfall Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch die The Walt 

Disney Company (Germany) GmbH. Sie kann auch unmittelbar durch einen unserer 

Kooperationspartner erfolgen. In einem solchen Fall geben wir ausschließlich die für die jeweilige 

Kontaktaufnahme erforderlichen Daten weiter. Diese Weitergabe erfolgt nur an ausgewählte 
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Kooperationspartner, die sich uns gegenüber ebenfalls zur strikten Einhaltung dieser besonderen 

Datenschutzbestimmung verpflichtet haben. Eine darüber hinausgehende Weitergabe ihrer 

Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Ihre Daten werden von der The Walt Disney Company (Germany) GmbH und den an der 

Durchführung dieser Dienstleistungen beteiligten Unternehmen nur im Rahmen und für Zwecke 

der ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Eine weitere Verwendung Ihrer 

Daten, wie zum Beispiel für Werbesendungen, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen, es sei 

denn, es wurde eine entsprechende Einwilligung erteilt. Ihre Daten werden nach Abschluss des 

Gewinnspiels vollständig von den Servern der The Walt Disney Company (Germany) GmbH 

gelöscht.  

Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden 

erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften.  

Wir teilen Ihnen auf Anforderung umgehend mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei 

uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen gespeichert sein, 

werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin umgehend berichtigen. Sie können der Verwendung 

Ihrer Daten für die Zukunft auch widersprechen. Wenn Sie das möchten, teilen sie uns dies bitte 

per E-Mail an hilfe@disney.de  mit. In diesem Fall werden wir sämtliche gespeicherten Daten von 

Ihnen unverzüglich löschen. Der Account registrierter Nutzer, und damit die von der The Walt 

Disney Company Ltd. erhobenen und verwalteten Daten, wird in diesem Fall gelöscht. Bitte 

berücksichtigen sie, dass es aus technischen oder organisatorischen Gründen zu einer 

Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen eines bereits 

laufenden Gewinnspiels kommen kann. 

Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen der Erhebung 

personenbezogener Daten ohne die Einwilligung ihrer Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigen 

nicht zustimmen. 

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. BEITRÄGE UND LIZENZEN 

 

4.1 Beiträge 

In diesen Teilnahmebedingungen verwenden wir das Wort „Beiträge“ im Sinne von Text, 

Nachrichten, Ideen, Konzepten, Dialogen, Anregungen, Geschichten, Drehbüchern, 

Betrachtungen, Formaten, Kunstwerken, Fotografien, Zeichnungen, Videos, audiovisuellen 

Werken, musikalischen Kompositionen (einschließlich Text), Tonaufnahmen, Programm-

Formaten, Charakterisierungen, Ihre oder anderer Personen Namen, Ähnlichkeiten, Stimmen, 

Benutzernamen, Profile, Aktionen, Auftritten, Leistungen und/oder anderen biographischen 

Informationen oder Materialien und/oder anderen ähnlichen Materialien, die Sie einreichen, 

posten, hochladen, einbetten, darstellen, kommunizieren oder anderweitig auf oder durch eine 

der Seiten verteilen (zusammenfassend als „Verteilen“ bezeichnet). 

 

Es gibt zwei Arten von Einsendungen: angeforderte Beiträge und unangeforderte Beiträge. 

„Angeforderte Beiträge“ bedeutet die Beiträge, (a) die wir ausdrücklich anfordern oder deren 

Lieferung wir durch eine Funktion oder Tätigkeit ermöglichen, damit wir sie ansehen oder 
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anzeigen und möglicherweise eine besonders definierte Gegenleistung oder Entschädigung 

(zusammen als „Gegenleistung bezeichnet“) (wie Preise oder andere Werte in Spielen, 

Gewinnspielen, Wettbewerben und Aktionen) dafür gewähren; und (b) die Sie auf einer oder 

durch eine der Websites verbreiten, wofür Sie keine Gegenleistung fordern. „Unangeforderte 

Beiträge“ sind alle Beiträge, die nicht unter Abschnitt (a) oder (b) dieses Absatzes fallen. 

 

SENDEN SIE KEINE UNANGEFORDERTEN BEITRÄGE. 

  Unsere langjährige Firmenpolitik erlaubt es uns nicht, unangeforderte kreative Ideen, Vorschläge 

oder Materialien zu akzeptieren oder in Erwägung zu ziehen; senden Sie deshalb bitte keine 

unangeforderten Beiträge an oder durch eine der Websites. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass 

es die Absicht dieser Richtlinie ist, mögliche künftige Missverständnisse zu vermeiden, wenn 

Projekte, die von uns oder unter unserer Leitung erstellt werden, in den Augen anderer als ihren 

eigenen Werken ähnlich erscheinen mögen. 

 

Sollten Sie uns trotz unseres Ersuchens absichtlich oder unabsichtlich unangeforderte Beiträge 

auf einer oder durch eine der Websites senden, tun Sie dies, obschon es bezüglich einer 

Gegenleistung oder Durchsicht Ihrer unangeforderten Beiträge oder einer Entschädigung oder 

Gegenleistung irgendwelcher Art keinerlei Vereinbarung zwischen uns gibt. In der Tat stimmen 

Sie zu, dass all Ihre Beiträge nicht vertraulich oder treuhänderisch erfolgen und dass zwischen 

Ihnen und uns keine vertrauliche oder treuhänderische Beziehung irgendwelcher Art geschaffen 

wird, und dass Sie keine Durchsicht, Entschädigung oder Gegenleistung irgendwelcher Art 

erwarten. 

 

4.2. Lizenzen 

Ohne Einschränkung des Vorhergehenden gewähren Sie uns, ohne das Erfordernis einer 

Genehmigung durch Sie oder einer Zahlung an Sie oder an jede andere natürliche oder juristische 

Person, eine unbefristete, nicht ausschließliche, unwiderrufliche, voll bezahlte, gebührenfreie, 

unterlizenzierbare und übertragbare weltweite Lizenz gemäß allen Urheberrechten, 

Markenrechten, Patentrechten, Geschäftsgeheimnissen und anderen gewerblichen 

Schutzrechten, die Sie besitzen oder kontrollieren, Beiträge zu benutzen, zu reproduzieren, zu 

übertragen, zu drucken, zu veröffentlichen, anzuzeigen, auszustellen, zu vertreiben, 

weiterzuverteilen, zu kopieren, zu hosten, zu speichern, zwischenzuspeichern, zu indizieren, zu 

kategorisieren, zu kommentieren, zu senden, zu streamen, zu bearbeiten, zu verändern, zu 

modifizieren (insbesondere die Löschung von Text und Musik eines Beitrags oder Ersetzen der 

Texte und Musik in einem Beitrag durch Musik und Texte von uns), anzupassen, zu übersetzen, 

abgeleitete Arbeiten auf der Grundlage solcher Beiträge zu erstellen und öffentlich aufzuführen 

und solche Beiträge anderweitig zu nutzen, ganz oder teilweise, in allen Medien-Formaten und 

Kanälen, die jetzt bekannt sind oder später bekannt werden (insbesondere auf Websites der 

Disney Group, auf Websites Dritter, auf unseren Radio- und Kabelnetzen und -sendern und über 

unsere Breitband -und Wireless-Plattformen, Produkte und Dienstleistungen, auf physischen 

Medien und im Theater) für alle Zwecke in jedem Format und über alle Medien, insbesondere 

Nachrichten, Werbung, Promotions-, Marketing-, Publicity-, Handels- oder kommerzielle Zwecke, 

ohne weitere Benachrichtigung an Sie, mit oder ohne Zuordnung (die „Lizenz für Beiträge“). 

 

5. VERHALTENSREGELN 

 

Die folgenden Verhaltensregeln gelten für die Websites. Durch die Nutzung der Seiten erklären 

Sie sich damit einverstanden, dass Sie keinen Beitrag verbreiten, der: 

1.(a) verleumderisch, beleidigend, belästigend, bedrohend oder eine Verletzung des Rechts auf 

Privatsphäre einer anderen Person ist; (b) bigott, hasserfüllt oder rassistisch oder anderweitig 

anstößig ist; (c) gewalttätig, vulgär, obszön, pornographisch oder anderweitig sexuell ist; oder (d) 

sonst einer natürlichen oder juristischen Person schadet; 

2.illegal ist oder illegale Aktivitäten oder die Diskussion von illegalen Aktivitäten mit der Absicht 

unterstützt oder befürwortet, sie zu begehen, einschließlich eines Beitrages, der den Tatbestand 

der Kinderpornographie, des Stalking, der sexuellen Gewalt, des Betrugs, des Handels mit 



obszönem oder gestohlenem Material, des Drogenhandels und/oder Drogenmissbrauchs, des 

Mobbings, des Diebstahls oder der Mittäterschaft bei der Begehung einer Straftat erfüllt oder den 

Versuch zur Durchführung der vorgenannten Straftaten darstellt. 

3.gegen die Rechte eines Dritten verstößt, einschließlich: (a) Urheberrechte, Patente, Marken, 

Geschäftsgeheimnisse oder andere gesetzlich geschützte oder vertragliche Rechte; (b) das 

Recht der Privatsphäre (insbesondere dürfen Sie nicht die persönlichen Informationen einer 

anderen Person ohne deren ausdrückliche Zustimmung verbreiten) oder Publicity; oder (c) eine 

Geheimhaltungspflicht; 

4.kommerziell, geschäftsorientiert ist oder anbietet, für Produkte, Dienstleistungen etc. Werbung 

zu machen oder diese zu verkaufen (gewinnbringend oder nicht) oder bei anderen Werbung 

betreibt (einschließlich Aufforderungen zu Beitragszahlungen oder Spenden); 

5.einen Virus oder eine andere schädliche Komponente enthält oder sonstwie eine der Websites 

oder ein angeschlossenes Netzwerk abändert, beeinträchtigt oder beschädigt oder sonstwie die 

Nutzung oder den Genuss der Websites durch natürliche oder juristische Personen stört; 

6.asozial, störend oder zerstörend ist, einschließlich „Flaming“, „Spamming“, „Flooding“, „Trolling“ 

und „Griefing“ in dem Sinne, wie diese Begriffe im Internet gewöhnlich verstanden oder verwendet 

werden; oder 

7.sich generell nicht auf das bezeichnete Thema oder das Thema des entsprechenden 

öffentlichen Forums bezieht. 

 

Sie anerkennen und stimmen zu, dass Sie bei der Verwendung der Seiten möglicherweise 

Beiträgen aus einer Vielzahl von Quellen ausgesetzt werden und wir nicht für die Richtigkeit, 

Nützlichkeit, Sicherheit oder Rechte aus geistigen Eigentum an solchen Beiträgen oder in Bezug 

darauf verantwortlich sind. 

 

Wir können nicht gewährleisten und gewährleisten nicht, dass andere Benutzer im Einklang mit 

den vorstehenden Verhaltensregeln oder anderen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen 

handeln, und Sie können Beiträgen ausgesetzt werden, die unrichtig, beleidigend, unanständig 

oder anderweitig anstößig sind. In dieser Vereinbarung zwischen Ihnen und uns übernehmen Sie 

hiermit das gesamte Risiko von Schäden oder Verletzungen, die sich aus einer solch mangelnden 

Befolgung der Nutzungsbestimmungen ergeben. 

 
 

6. HAFTUNG 

6.1  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.  



6.2. Der Haftungsausschluss nach Maßgabe vorstehender Ziffer 6.1 gilt auch für jegliche Art von 

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

veröffentlichten Informationen ergeben.  

6.3. 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. 

  
 
7. 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. 


