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Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb „Doctor Strange Fanpackage“ 

1. Bedingungen der Teilnahme 

1.1 Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärt der Teilnehmer sein 

Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen und den Informationen über die 

Voraussetzungen der Teilnahme. 

1.2 Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.hihonor.com für weitere Informationen 

über die Voraussetzungen der Teilnahme. 

2. Veranstalter 

2.1 Veranstalter des Wettbewerbs (hier: „Veranstalter“) ist die Huawei Technologies 

Deutschland GmbH. 

2.2 Dieser Wettbewerb wird auf Facebook veranstaltet. Der Wettbewerb wird nicht von 

Facebook gesponsort, unterstützt oder verwaltet. Der Veranstalter ist mit  Facebook 

nicht verbunden. Die Teilnehmer müssen die Nutzungsbedingungen, Community-

Richtlinien und anderen anwendbaren Regelwerke für das Einreichen oder 

Hochladen von User-Beiträgen einhalten, die u. a. hier abrufbar sind:: 

https://www.facebook.com/legal/terms für Facebook. Beiträge, die diese Regeln 

verletzen, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Teilnehmer verzichten hiermit 

gegenüber Facebook auf etwaig in diesem Zusammenhang bestehende Ansprüche. 

Sämtliche Informationen betreffend den Wettbewerb werden den Teilnehmern nur 

vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Falls Sie dazu Fragen, Vorschläge oder 

Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Veranstalter unter 

de.info@hihonor.com 

3. Teilnahmevoraussetzungen 

3.1 An diesem Wettbewerb darf jedermann teilnehmen, der zum Zeitpunkt seiner 

Teilnahme (1) 18 Jahre oder älter ist, (2) ein Bürger der EU ist, und (3) in 

Deutschland  seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

3.2 Die Mitarbeiter des Veranstalters, deren unmittelbare Angehörige und/oder 

Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Konzeption oder Organisation des 

Wettbewerbs befasst sind oder waren, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

http://www.hihonor.com/
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3.3 Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Gemeinschaftsbeiträge sind nicht 

gestattet. Jeder Teilnehmer darf pro Wettbewerb nur einmal teilnehmen (keine 

Mehrfachteilnahme). 

4. Teilnahme 

4.1 Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert nicht den Kauf von Waren oder die 

kostenpflichtige Inanspruchnahme anderer Leistungen. 

4.2 Der Wettbewerb findet vom 7.12.2016 bis einschließlich 21.12.2016 statt.   

4.3 Um teilzunehmen muss der Teilnehmer ein Quiz über Assassins Creed ausfüllen und 

im Anschluss seine E-Mail Adresse eingeben. 

4.3.1 Der Teilnehmer muss das Quiz über die Hihonor.com Kampagnenseite 

ausüllen. Diese ist über folgenden Link abrufbar: 

www.hihonor.com//de/campaigns/assassinscreed 

4.4 Die Gewinner werden per E-Mail kontaktiert. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip 

ausgesucht.  

4.5 Der Einsendeschluss ist am 21.12.2016 um 23:59 Uhr zentral europäische Zeit. 

Antworten, die erst nach dem Teilnahmeschluss eingereicht werden, werden nicht 

berücksichtigt. 

4.6 Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für unvollständige, unvollständig 

übermittelte, verlorengegangene oder verzögert eingereichte Antworten oder für 

etwaige Fehlfunktionen oder Fehler der Software, die für die Verwaltung der 

Teilnehmerinformationen verwendet wird.  

4.7 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer vom Wettbewerb 

auszuschließen, der gegen die Teilnahmebedingungen verstößt, den Wettbewerb zu 

manipulieren versucht, falsche Angaben macht oder Aussagen tätigt, die gegen 

anwendbares Recht oder Rechte Dritter verstoßen. Wenn ein Teilnehmer 

ausgeschlossen wird, kann der Veranstalter Preise oder sonstige gewährte Vorteile 

zurückverlangen. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner gemäß den Regeln in 

Nr. 5.2 ermittelt. 

5. Preisvergabe und Benachrichtigung der Gewinner 

5.1 Es werden insgesamt 10 Gewinner ermittelt, die folgende Preise gewinnen:  
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5.1.1 Erster Platz: Honor 8 (Fünf Gewinner); Zweiter Platz: Honor 5C (Zehn 

Gewinner); Dritter Platz: Honor Selfie Stick(25 Gewinner).  

5.2 Die Ergebnisse aus dem Assassins Creed Quiz werden in einer Datenbank 

gespeichert. Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Mehrfache teilnahme führ 

zum Ausschluss. 

5.3 Die Gewinner werden innerhalb von 10 Tagen nach Beendigung des Wettbewerbs 

per E-Mail kontaktiert. Der benachrichtigte Gewinner muss seine Entscheidung 

darüber, ob er den Preis annimmt, innerhalb von 3 Tagen ab Zugang der E-Mail 

bekanntgeben. Nimmt ein Gewinner den Preis nicht oder nicht innerhalb der 

vorgenannten Frist an, verfällt die Preisberechtigung. Es wird gemäß den 

vorliegenden Teilnahmebedingungen ein neuer Gewinner bestimmt. 

5.4 Die Gewinner sind verpflichtet, an Publicity-Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Preisverleihung teilzunehmen.  

5.5 Der Gewinner trägt etwaige Steuern oder Kosten, die ihm in Verbindung mit der 

Inanspruchnahme des Preises ggf. entstehen, selbst. 

5.6 Die Preise gelten unter der Bedingung ihrer Verfügbarkeit. Der Veranstalter behält 

sich das Recht vor, einen Preis durch einen gleich- oder höherwertigen Preis zu 

ersetzen, soweit dies erforderlich sein sollte, ohne dass der Veranstalter dies zu 

vertreten hat.  

5.7 Eine Übertragung des Preises ist unzulässig. Eine Auszahlung des Preises in bar 

oder der Tausch gegen anderen Preise ist ausgeschlossen.  

5.8 Soweit Sie nicht dazu in der Lage sind, den Preis in Anspruch zu nehmen, trägt der 

Veranstalter hierfür keine Verantwortung. 

6. Nutzungsrechte 

6.1 Der Teilnehmer gewährleistet, dass das von ihm eingereichte Bild oder Text (hier: 

„Quiz-Ergebnis“) frei von Rechten Dritter ist, insbesondere Urheberrechten und 

anderen Schutzrechten (z. B. Patente, Marken, Designs, Know-how etc.), und dass 

der Teilnehmer berechtigt ist, dem Veranstalter die Nutzungsrechte gemäß Nr. 6.2 

einzuräumen. 

6.2 Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter hiermit das nicht-ausschließliche, frei 

übertragbare, unterlizenzierbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzte Recht 

ein, den Beitrag auf alle bekannten und gegenwärtig noch unbekannten 

Nutzungsarten zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet – national und weltweit – 



 

 

insbesondere das Recht des Veranstalters, den Beitrag zu vervielfältigen, zu 

bearbeiten, zu veröffentlichen, zu verbreiten und zu vermarkten. Diese 

Rechtseinräumung erfolgt kostenlos. 

7. Datenschutz 

Durch seine Teilnahme willigt der Teilnehmer ein, dass der Veranstalter seine 

persönlichen Informationen für die Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs 

und die Preisvergabe erhebt, verarbeitet und nutzt. Der Teilnehmer ist 

einverstanden, dass im Falle des Gewinns sein Name veröffentlicht wird. Es 

gelten die Datenschutzbestimmungen, die unter folgendem Link abrufbar sind:  

http://bit.ly/1OqXmJL 

8. Verschiedenes 

8.1 Die Entscheidung des Veranstalters im Hinblick auf den Wettbewerb ist endgültig. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

8.2 Soweit vom Veranstalter nicht zu vertretende Umstände vorliegen, oder soweit 

Betrug, Missbrauch oder Fehler die ordnungsgemäße Durchführung des 

Wettbewerbs oder die Preisvergabe beeinträchtigen, behält sich der Veranstalter das 

Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen oder den Wettbewerb 

jederzeit abzubrechen. Der Veranstalter wird sich bemühen, die Auswirkungen auf 

die Teilnehmer so weit wie möglich zu begrenzen, um eine unnötige Enttäuschung zu 

vermeiden. 

8.3 Sollte eine Regelung der vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. 

8.4 Alle Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und 

diesen Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Sachrecht unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts (CISG). Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Landes, 

in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 


