
Teilnahmebedingungen für Promo-Aktion ‚Fox Abschiedsgeschenk‘ / 
1 Monat Disney+ Probe-Abo  

Veranstalter der Promotion ist The Walt Disney Company Benelux B.V., De Passage 144, 1101 AX 
Amsterdam, The Netherlands, email: help@disneyplus.com. Nur neue oder nicht aktive Disney+ 
Abonnenten ab 18 Jahren dürfen an der Promotion teilnehmen. Die Anforderung des Promotion-
Codes erfolgt auf der Webseite www.disney.de/FoxAbschied und die Einlösung des Promotion-Codes 
erfolgt bei www.disneyplus.com/redeem. Nur ein (1) Promotion-Code pro Teilnehmer. Zum Erhalt 
des Promotion-Codes muss der Empfänger des Promotion-Codes seine E-Mail Adresse auf der 
Webseite www.disney.de/FoxAbschied eingeben, das Land auswählen, in dem er lebt, und für das er 
den Promotion-Code einlösen möchte, und die Schaltfläche „Send“ anklicken. Promotion-Codes sind 
verfügbar, solange der Vorrat reicht. Promotion-Code ist keine Geschenkkarte. Der Promotion-Code 
wird an die vom Empfänger angegebene E-Mail-Adresse verschickt und kann ausschließlich von 
einem Empfänger des Promotion-Codes mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 
eingelöst werden. Der Promotion-Code berechtigt den Empfänger zu einem (1) Monat kostenlosen 
Disney+ Abo für Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Diese Laufzeit wird dem Disney+ Konto 
nach der Einlösung des Promotion-Codes gutgeschrieben. Nach dem Ablauf des kostenlosen ersten 
Monats, wandelt sich das Disney+ Abo automatisch in ein kostenpflichtiges Monatsabo um, zum 
Preis von € 8,99 (inkl. MwSt) pro Monat in Deutschland und Österreich, bzw. CHF 12.90 im Monat in 
der Schweiz, sofern nicht vor Ablauf des kostenlosen Probemonats das Abo gekündigt wird. Dieses 
Disney+ Abo ist jederzeit vor dem Ende des laufenden, monatlichen Abonnementzeitraums kündbar. 
Aktionszeitraum um einen Promotion-Code anzufordern: 13.09.2021 - 29.10.2021. Der Promotion-
Code kann nur vom 13.09.2021 bis 14.11.2021 eingelöst werden. Als Voraussetzung für die 
Einlösung, muss der Empfänger des Promotion-Codes ein Disney+ Konto mit der E-Mail-Adresse 
einrichten, die der Empfänger auf www.disney.de/FoxAbschied eingegeben hat und den Disney+ 
Nutzungsvertrag akzeptieren. Disney+ Nutzungsvertrag  aufrufbar unter: 
https://www.disneyplus.com/de-de/legal/nutzungsvertrag. Für den Abschluss eines Disney+ Abos 
werden ein kompatibles, internetfähiges Gerät und eine Internetverbindung benötigt. Für den 
Abschluss eines Disney+ Abos wird ein gültiges Zahlungsmittel benötigt. Der Promotion-Code kann 
nur einmal verwendet werden und ist nicht übertragbar. Er kann nicht mit anderen Angeboten, 
Gutscheinen, Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Der Promotion-Code ist nicht 
erstattungsfähig bzw. gegen Bargeld oder andere Waren oder Dienstleistungen einlösbar und kann 
nicht verkauft, übertragen, eingetauscht oder beim Kauf eines anderen Abos angerechnet werden. 
Darüber hinaus ist die Einlösung nicht möglich, wenn der Promotion-Code über einen Dritten 
bezogen wurde. Promotion-Code wird am 15.11.2021 ungültig. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für die 
Zustellung des Promotion-Codes für den kostenlosen Monat und nicht für Marketingzwecke 
verwendet. Ihre E-Mail Adresse wird aus Disneys Datensystemen gelöscht nach Beendigung der 
Aktion am 15.11.2021. Es wird nur ein Code pro E-Mail Adresse erstellt. Personenbezogene Daten 
werden wie in der Datenschutzerklärung beschrieben verarbeitet: 
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/de/datenschutzerklarung/ 
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