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Teilnahme- und Datenschutzbedingungen für die „WarnerTV“ Gewinnspiele (Facebook) 

1. Veranstalter 

Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, Leopoldstr. 57, 80802 München (nachfolgend 
„Veranstalter“) führt im Zeitraum vom 13.09.2021 (18:00:00 Uhr MESZ) bis 03.10.2021 
(23:59:59 Uhr MESZ) drei (3) Gewinnspiele namens „WarnerTV Gewinnspiele“ (nachfolgend 
„Gewinnspiel") auf der Facebook Fanpage des Senders des Veranstalters mit dem derzeitigen Namen 
TNT Serie unter der URL https://de-de.facebook.com/TNTSerie (nachfolgend „Fanpage“) durch.  

Diese Teilnahmebedingungen sind unter der URL 
https://warnertv.de/gewinnspielteilnahmebedingungen jederzeit abrufbar und stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Zur Teilnahme ist zwingend der Besuch der Fanpage sowie ein eigener 
Facebook-Account notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren 
und/oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer ausdrücklich die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.  

Das vollständige Impressum des Veranstalters ist unter der URL https://tnt-tv.de/impressum einsehbar.  

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Inc. und wird in keiner Weise von 
Facebook, Inc. gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook, Inc. steht deshalb auch nicht als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Teilnehmer dieses Gewinnspiels können gegen Facebook, Inc. keine 
Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel stehen und stellen 
Facebook, Inc. insoweit von sämtlichen Ansprüchen frei. 

2. Teilnahme 

2.1 Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die einen ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz hat und zum Zeitpunkt des Wettbewerbs mindestens 18 Jahre alt ist.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angestellte und Mitarbeiter sowie mit diesen in einem 
gemeinsamen Haushalt lebende Angehörige und Lebenspartner des Veranstalters, sämtlicher sonstiger 
an der Veranstaltung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und/oder verbundener Unternehmen des 
Veranstalters.  

Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme möglich. 

2.2 Teilnahmevoraussetzungen 

Um an dem jeweiligen Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer folgende Leistungen erbringen: 

- Gewinnspiel 1 (Zeitraum: 13.09.2021 – 18.09.2021): Den Gewinnspielpost auf der Fanpage 
liken, kommentieren. 

- Gewinnspiel 2 (Zeitraum: 19.09.2021 – 24.09.2021): Lieblings Serie-/Filmtitel nennen aus der 
Auswahl an Titeln die im beigefügten Trailer gezeigt werden. Begründung nennen, was den 
Lieblingstitel als solchen auszeichnet. In der Kommentarspalte kommentieren. 

- Gewinnspiel 3 (Zeitraum: 25.09.2021 – 03.10.2021): Alle Serien-/Filmtitel nennen, die in den 
beigefügten Shorty-Trailern gezeigt werden. In der Kommentarspalte kommentieren. 

https://de-de.facebook.com/TNTSerie
https://warnertv.de/gewinnspielteilnahmebedingungen
https://tnt-tv.de/impressum
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(nachfolgend die „Teilnahme“). 

Die Teilnahme ist ausschließlich über die angegebenen URLs/Plattformen möglich. Das Verlinken von 
Freunden im Kommentar zum Gewinnspielpost ist nicht gestattet. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, 
insbesondere seiner bei Facebook hinterlegten Kontaktdaten, selbst verantwortlich. Die Teilnahme an 
dem Gewinnspiel hat innerhalb der oben genannten Frist zu erfolgen. Zur Überprüfung der Fristwahrung 
dient der letzte elektronisch erstellte Zeitstempel der Teilnahme.  

Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen. 
Die Teilnahme über einen Dienstleister, insbesondere über einen Gewinnspieleintragungsdienst/ 
Gewinnspielservice, v.a. automatisierte, ist untersagt und somit ausgeschlossen. Entsprechendes gilt 
auch für Gewinnspielclubs und automatisierte Teilnahmen über Gewinnspiel-Robots. 

2.3 Ausschluss 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter 
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls 
können bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen auch Preise nachträglich aberkannt 
werden. 

Der Veranstalter kann alle rechtlich zulässigen Überprüfungen unternehmen, um die Einhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen zu überprüfen und eine Mehrfachteilnahme auszuschließen.  

3. Gewinn 

3.1 Preis 

Unter allen gültigen Teilnahmen werden gemäß dem Zufallsprinzip pro Woche: ein bis fünf (1-5) 
Gewinner gewählt und benachrichtigt.  

- Gewinnspiel 1: fünf (5) Gewinner 
- Gewinnspiel 2: ein (1) Gewinner 
- Gewinnspiel 3: ein (1) Gewinner 

Die Gewinnermittlung erfolgt am 18.09.2021, 24.09.2021 und 03.10.2021 im Losverfahren. Jeder 
Teilnehmer mit einer gültigen Teilnahme, der alle erforderlichen Angaben gemacht und die 
Teilnahmebedingungen eingehalten hat, besitzt die gleiche Chance auf den Gewinn. Der Gewinn wird 
einmalig an die Gewinner vergeben. 

Der Gewinn ist: 

- Gewinnspiel 1: WarnerTV Merchandise Artikel 
- Gewinnspiel 2: Apple iPad Air (Wi-Fi (2020), Tablet, 64 GB, 10,9 Zoll, Space Grau) 
- Gewinnspiel 3: Fernseher (LG OLED65CX9LA OLED TV) 

 
Der Gewinn besteht nur aus den oben ausdrücklich genannten Komponenten.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Gewinn durch einen anderen Gewinn von mindestens 
gleichem Wert zu ersetzen. Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht 
zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr kann es Abweichungen hinsichtlich 
Modell, Farbe o.A. geben; es kann ein dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertiger 
Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählt werden. Ebenfalls erhalten die Gewinner einen 
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gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr 
lieferbar ist. 

Der Gewinn ist nicht in bar auszahlbar. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht 
abgetreten werden. Die Entscheidung des Veranstalters ist abschließend und endgültig. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

3.2 Durchführung und Abwicklung 

Nach der Ermittlung der Gewinner werden diese per Facebook Kommentar und Privatnachricht auf 
Facebook vom Veranstalter bzw. von der Fanpage am 18.09.2021, 24.09.2021 und 03.10.2021 
benachrichtigt und um Rückmeldung gebeten. Der Teilnehmer muss bei seiner Teilnahme sicherstellen, 
dass seine Angaben vollständig und richtig sind und insbesondere sein teilnehmender Account 
funktionstüchtig ist. Erfolgt bis achtundvierzig (48) Stunden nach der Gewinnbenachrichtigung 
keine Rückmeldung, oder ist die Gewinnbenachrichtigung unzustellbar, erklärt der Teilnehmer also 
nicht die Annahme des Gewinns, verliert der mögliche Gewinner alle Rechte auf den Gewinn und ein 
anderer Gewinner wird bestimmt.  

Für eine wirksame Rückmeldung muss der Teilnehmer die Annahme des Gewinns erklären und seinen 
vollständigen Namen sowie eine gültige Postadresse für den Versand des Gewinns als Personal Message 
an die Fanpage schicken. 

Der Gewinn wird einmalig versendet. Durch eine Nichtannahme des Gewinns verfällt der jeweilige 
Gewinnanspruch.  Der Sachpreis wird vom Veranstalter oder einem von ihm beauftragten Dritten per 
Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. Die 
Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber hinaus anfallende 
Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Leistungsort bleibt trotz Übernahme der 
Versendungskosten der Sitz des Veranstalters. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen 
Situation mit Covid 19 zu Lieferverzögerungen kommen kann. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, falls aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen die 
Benachrichtigung und/oder der Gewinn auf dem Postweg oder bei der elektronischen Übermittlung 
verloren gehen und/oder nicht beim Gewinner ankommen. In solchen Fällen sieht sich der Veranstalter 
gezwungen, den Gewinner, ohne Mitteilung, zu disqualifizieren und nach eigenem Ermessen einen 
Ersatz-Gewinner zu bestimmen. Dem Teilnehmer entstehen aus einem solchen Vorgehen keinerlei 
Ersatz- oder Schadensersatzansprüche. 

4. Datenschutz und Rechteübertragung 

Sämtliche der bei diesem Gewinnspiel erhobenen persönlichen Daten werden vom Veranstalter nur zum 
Zwecke und zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und entsprechend der rechtlichen Bestimmungen 
behandelt.  

Der Veranstalter ist berechtigt, den Namen und Wohnort der Gewinner in verkürzter Form auf der 
Webseite und auf Social Media Plattformen des Senders TNT Serie/WarnerTV, insbesondere auf der 
Fanpage bekannt zu geben. Der Teilnehmer erklärt sich mit dieser Form der Bekanntgabe einverstanden, 
sofern er der Bekanntgabe bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht widerspricht. Sofern hier nicht 
anderweitig beschrieben, findet eine weitere Veröffentlichung oder weitergehende Speicherung dieser 
persönlichen Daten nicht statt. 

Der Veranstalter speichert und verarbeitet Informationen, mit deren Hilfe sich die Identität einzelner 
Personen rekonstruieren lässt (persönliche Daten wie z. B. Name, Account-Name, Anschrift), auch sonst 
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nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dies bedeutet, dass der Veranstalter die 
persönlichen Daten der Teilnehmer erheben, verarbeiten und nutzen darf, soweit sie für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung und Änderung hinsichtlich der Teilnahme an dem Gewinnspiel und der 
Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen und Angebote durch den Teilnehmer erforderlich sind. 
Die personenbezogenen Daten werden vom Veranstalter und den beteiligten Gewinnspielpartnern 
keinesfalls ohne Einwilligung zu Werbe- und Marktforschungszwecken verwendet. 

Zum Schutz der Teilnehmer an dem Gewinnspiel und um Missbrauch ahnden zu können, speichert der 
Veranstalter für die Dauer des Gewinnspiels die IP-Adresse jedes Teilnehmers. Daten werden 
unmittelbar nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, soweit ihre Speicherung nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Die Teilnehmer haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten jederzeit 
einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen und ihre Einwilligung zur Datennutzung mit Wirkung für 
die Zukunft gegenüber dem Veranstalter zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung zur 
Datennutzung vor Ende der Teilnahmefrist gilt gleichzeitig als Widerruf der Teilnahme am 
Gewinnspiel. 

Veranstalter verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. 
Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf unsere Datenschutzpolitik verwiesen, einsehbar unter 
https://www.warnermediaprivacy.com/policycenter/b2c/de-row/.  

Weiter weist der Veranstalter die Teilnehmer darauf hin, dass sie durch die Nutzung eines Accounts auf 
der Plattform Facebook in die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der Plattform Facebook 
einwilligen/eingewilligt haben. Die Nutzungsbedingungen der Plattform Facebook sind unter der URL 
https://de-de.facebook.com/page_guidelines.php einsehbar, die Datenrichtlinie unter der URL  
https://www.facebook.com/about/privacy/, die Erklärung der Rechte und Pflichten unter der URL 
https://www.facebook.com/legal/terms. 

5. Vorzeitige Beendigung und Schadensersatz 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt aus wichtigem Grund 
abzubrechen und/oder zu verkürzen oder das Gewinnspiel zu verschieben und zu verändern 
(einschließlich der angebotenen Preise), wenn die Umstände dies nach Ermessen des Veranstalters 
erfordern. 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. Sofern eine derartige Beendigung durch das vorsätzliche Verhalten 
eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden 
ersetzt verlangen. Der Veranstalter behält es sich vor, trotz Abbruch und/oder Verkürzung und/oder 
Verschiebung des Gewinnspiels die Gewinner aus allen bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Teilnahmen 
zu bestimmen. 

Teilnehmer dürfen den Spielverlauf nicht in unzulässiger Weise beeinflussen. Hierzu gehört 
insbesondere die Zuhilfenahme zusätzlicher technischer Mittel oder Softwareprogramme. Falsche, 
irreführende oder beleidigende Angaben führen zur Disqualifikation. 

6. Rechte des Veranstalters mit Haftungsausschluss 

Der Veranstalter 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 
dieser Internet-Seiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für jegliche 
Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten 
veröffentlichten Informationen ergeben, ist, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen. Der 

https://www.warnermediaprivacy.com/policycenter/b2c/de-row/
https://de-de.facebook.com/page_guidelines.php
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms
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Veranstalter behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung oder Mitteilung Änderungen und 
Ergänzungen der Teilnahmebedingungen vorzunehmen. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder unvollständige 
Teilnahmeversuche. Der Veranstalter übernimmt ebenfalls keine Haftung für etwaige Softwarefehler, 
Viren, Unterbrechungen aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten 
Datenverlust oder sonstige Schäden inkl. technische Mängel. 

7. Allgemeine Bestimmungen 

Beschwerden sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach 
Bekanntwerden des Grundes schriftlich an Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, 
Zuschauerinfo, Leopoldstr. 57, 80802 München zu richten. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen nichtig, unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die Regelung ist durch 
eine gültige, wirksame und durchführbare zu ersetzen, die den mit der unwirksamen oder 
undurchführbar Bestimmung verfolgten Regelungsziele am nächsten kommt. Gleiches gilt bei etwaigen 
Lücken. 

Diese Teilnahmebedingungen können vom Veranstalter jederzeit ohne Benachrichtigung und ohne 
Grund vom Veranstalter geändert werden. 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit rechtlich zulässig, 
München.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


