
Teilnahmebedingungen für das movieman-Gewinnspiel 

 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen 

für das Gewinnspiel „Die besten DVD und Blu-ray Boxsets 2017“  auf der Internetseite 

www.movieman.bild.de 
§1 Veranstalter 
 

Veranstalter des Gewinnspiels „Die besten DVD und Blu-ray Boxsets 2017“ ist movieman, 

Muthesiusstr. 7, 12163 Berlin vertreten durch André Detroit (nachfolgend Veranstalter oder movieman 
genannt). Die Webpräsenz von movieman findet sich unter http://www.movieman.bild.de. Hier wird 
das Gewinnspiel veranstaltet.   
 
 
 

§2 Teilnahme an dem Gewinnspiel 
 
2.1 Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen sich die Teilnehmer auf der Website registrieren. Für 
die Registrierung ist die vollständige Angabe sämtlicher abgefragten persönlichen Daten, also 
Anrede, Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, alle Angaben nachfolgend "Daten" genannt, 
erforderlich. Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Registrierungsformulare werden nicht 
berücksichtigt. 
Die Teilnehmer haben darüber hinaus ihr Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen und den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu bestätigen. 
 
2.2 Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb von Waren oder 
der Inanspruchnahme entgeltlicher oder unentgeltlicher Leistungen von movieman oder anderen, 
mit der Veranstaltung des Gewinnspiels befassten, Unternehmen ab. 
 
2.3 Die Barauszahlung der verlosten Gewinne ist ausgeschlossen.  
 
2.4 Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme 
jünger als 16 Jahre sind (Ausnahme: Teilnehmer älter als 14 Jahre und Teilnahme im Gewinnfall in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten) oder ihren ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands, 
Österreichs oder der Schweiz haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind ferner gesetzliche Vertreter und 
Mitarbeiter von movieman oder des Axel Springer Verlages.  
 
 

§3 Ausschluss von der Teilnahme 
 
movieman ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme an dem Gewinnspiel 
auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, 
manipulieren oder dies versuchen und/oder schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen. 
Insbesondere rechtfertigen folgende Manipulationsversuche einen Ausschluss: 
 

- die mehrfache Anmeldung unter verschiedenen E-Mail-Adressen. 
- die Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter anderem in der 

Manipulation von Gewinnspielen liegt. 
 

§4 Abbruch und Änderung  des Gewinnspiels 
 
movieman behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder in Teilen abzubrechen. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim Auftreten von 
Computerviren, bei Fehlern der Soft und/oder Hardware und/oder aus anderen technischen und/oder 
aus rechtlichen Gründen, dies gilt auch bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die 
Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der 
Verlosung beeinflussen. 
 

http://www.movieman.bild.de/
http://www.movieman.bild.de/


Insbesondere bei Veranstaltungen, die eine Sitzplatzreservierung vorsehen (z.B. Kino-Previews) 
besteht kein Anspruch auf einen Sitzplatz. Der Einlass erfolgt in der Reihenfolge des Erscheinens der 
Gewinner. 
 
 

§5 Datenverarbeitung 
 
movieman sammelt die Daten und speichert sie auf einem Server. movieman nutzt diese Daten, 
um mit Ihnen im Falle eines Gewinns der verlosten Preise in Kontakt treten zu können; 
Darüber hinaus anonymisiert movieman die Daten und nutzt sie in ihrer anonymisierten 
Form zu Marktforschungszwecken. Eine Nutzung zu Werbezwecken, insbesondere die Weitergabe 
der Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht. 
 
 

§6 Datenlöschung 
 
movieman löscht die Daten, soweit nicht komplett anonymisiert, sobald 
das Gewinnspiel durchgeführt und durch Verlosung und Versendung der Gewinne 
beendet oder nach §5 abgebrochen wurde. Ihre Rechte nach §9 bleiben hiervon unberührt. 
 

§7 Schutz der Privatsphäre 
 
movieman verpflichtet sich, die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen und versichert, die Daten 
im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Telemediengesetz sowie der Europäischen 
Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) zu verarbeiten. 
 

§8 Datenschutz 
 
Die Teilnehmer können die zu der Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Ferner haben sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das 
Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft und Berichtigung. 
 

Die genannten Rechte sind auszuüben durch eine Nachricht auf dem Postweg und durch 
elektronische Post an: 
 
Herrn André Detroit bei movieman, Muthesiusstr. 6, 12163 Berlin, senf@movieman.de. 
 
Herr Detroit ist Ansprechpartner für sämtliche datenschutzbezogene Fragen und Ersuche. 
 

§9 Einwilligungen 
 
Ja, ich akzeptiere hiermit die Teilnahmebedingungen und bestätige, dass ich mindestens 16 
Jahre alt bin. Wenn ich die Teilnahmebedingungen nicht akzeptiere, kann ich leider nicht 
am Gewinnspiel teilnehmen bzw. nehme an der Verlosung nicht teil. Ich kann mein 
Einverständnis jederzeit widerrufen. Wenn ich von meinem Recht mein Einverständnis zu 
widerrufen Gebrauch mache, nehme ich an der Verlosung nicht mehr teil. 
Ja, ich bin damit einverstanden, dass im Gewinnfall mein Vor- und Zuname mit Wohnort 
genannt wird. Ich kann mein Einverständnis dazu jederzeit widerrufen. Dieses ist unabhängig von 
der Teilnahme am Gewinnspiel. 
 

§10 Anwendbares Recht 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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