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Zusammenfassung der Teilnahmebedingungen: 

FR, BE, DK, DE, NL, SE, UK, ES, RO, USA (außer Florida und NY) und IN, nur über 18 Jahre. 29.03.2021 bis 

27.04.2021. Lade ein Bild, das du aufgenommen hast und zum Thema der Woche passt, auf Instagram hoch und 

füge den Hashtag #TrueColors UND/ODER den Hashtag #TrueColors[dein Wohnsitzland] hinzu, um teilzunehmen. 

Beispielsweise #TrueColorsDE (plus #TrueColoursComp nur für die USA oder #TrueColours und TrueColoursUK für 

das Vereinigte Königreich). Preise der Hauptgewinnziehung: 6 x Urlaubsweltreise nach Asien, Afrika, in die 

Antarktis, nach Australien, Europa oder in die USA. Der Ort wird zufällig ausgewählt. Preise des wöchentlichen 

Gewinnspiels: 1 x OnePlus 9 Pro + OnePlus Swag/Woche. ES und RO sind von der multinationalen 

Hauptgewinnziehung ausgeschlossen. USA und IN sind vom wöchentlichen Gewinnspiel ausgeschlossen.  1 

Teilnahme pro einzigartigem Foto pro Person. Veranstalter: OnePlus.  

 

Vollständige Teilnahmebedingungen  

1. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Frankreich, Belgien, Dänemark, 

Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Großbritannien, Spanien, Rumänien, den USA (mit Ausnahme 

von Florida und New York) und Indien, ausschließlich der Mitarbeiter des Veranstalters, seiner Vertreter und 

aller, die beruflich mit dieser Aktion in Verbindung stehen.  

 

2. Diese Aktion ist in zwei Elemente unterteilt: das multinationale Gewinnziehung und die wöchentlichen 

Gewinnspiele. An welchen Elementen Sie abhängig von Ihrem Wohnsitzland teilnehmen können, findest du 

in der nachstehenden Tabelle:  

 

Wohnsitz in: Multinationale Gewinnziehung Wöchentliches Gewinnspiel 

Frankreich ✓  ✓  

Belgien ✓  ✓  

Dänemark ✓  ✓  

Deutschland ✓  ✓  

Niederlande ✓  ✓  

Schweden ✓  ✓  

Vereinigtes Königreich ✓  ✓  

Spanien  ✓  

Rumänien  ✓  

USA (außer Florida und NY) ✓   

Indien ✓   

 

 

3. Ein Kauf ist nicht erforderlich, allerdings sind für die Teilnahme der Zugang zu einer stabilen 

Internetverbindung und ein gültiges Instagram-Konto Voraussetzung.  

 

4. Aktionszeiträume:  

 

a. Multinationale Gewinnziehung: Teilnahme vom 29. März 2021, 00:01 Uhr BST bis 

einschließlich 30. April 2021, 23:59 Uhr BST. 

 

b. Wöchentliches Gewinnspiel: Wöchentliche Teilnahme vom 02. April 2021, 00:01 Uhr BST bis 

einschließlich 29. April 2021, 23:59 Uhr BST. 
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5. Wöchentliche Gewinnspielthemen und Aktionszeiträume:  

Name des Themas Termine 

True Attitude 02/04/2021 – 08/04/2021 

True Love 09/04/2021 – 15/04/2021 

True Freedom 16/04/2021 – 22/04/2021 

True You 23/04/2021 – 29/04/2021 

 

6. Teilnahme: 

a. Multinationale Gewinnziehung: 

i. So kannst du an der multinationalen Gewinnziehung teilnehmen: Melde dich bei 

deinem Instagram-Konto an (oder erstelle ein kostenloses Konto) und lade ein Bild 

mit deinen wahren Farben hoch, das du aufgenommen hast und den Hashtag 

#TrueColors UND/ODER den folgenden Hashtag enthält:  

 

DK RO FR BE NL ES 

#TrueColorsDK #TrueColorsRomania #TrueColorsFrance #TrueColorsBE #TrueColorsNL #TrueColorsES 

#TrueColorsDK #TrueColorsRomania #TrueColorFrance #TrueColorBE #TrueColorNL #TrueColorES 

 

UK FI SE DE Global 

#TrueColours #TrueColorsFinland #TrueColorsSweden #TrueColorsGermany #TrueColor 

#TrueColoursUK #TrueColorFinland #TrueColorSweden #TrueColorGermany  

#TrueColour #TrueColorsSuomi #TrueColorsSverige #TrueColorsDeutschland  

#TrueColourUK #TrueColorSuomi #TrueColorSverige #TrueColorDeutschland  

 

 

 

Für Einwohner der USA muss der Hashtag #TrueColors #Competition ebenfalls in 

jeder Einsendung enthalten sein. 

 

ii. Melde dich bei deinem Instagram-Konto an und verwende das OnePlus True Color 

Scanner-Tool unter http://findyourtruecolours.com – über diesen Weg ist nur eine 

Teilnahme möglich 

iii. Melde dich bei deinem Twitter-Konto an (oder erstelle ein kostenloses Konto) und lade 

einen Tweet mit einem Bild hoch, das zum Thema der jeweiligen Woche passt und den 

Hashtag #TrueColors UND/ODER die oben aufgeführten Hashtags enthält. 

 

iv. Melde dich bei deinem Facebook-Konto an (oder erstelle ein kostenloses Konto) und 

poste eine Nachricht mit einem Bild, das zum Thema der jeweiligen Woche passt und 

den Hashtag #TrueColors UND/ODER die oben aufgeführten Hashtags enthält. Die 

Nachricht muss auf einer der folgenden Facebook-Seiten gepostet werden:  

▪ http://facebook.com/oneplus 

▪ http://facebook.com/oneplusunitedkingdom 

▪ http://facebook.com/oneplussuomi 

▪ http://facebook.com/oneplusdanmark 

▪ http://facebook.com/oneplusfr 

▪ http://facebook.com/onepluses 

▪ http://facebook.com/oneplusnederland 

▪ http://facebook.com/oneplus-romania-110778401052678 

▪ http://facebook.com/oneplussverige 

http://findyourtruecolours.com/
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▪ http://facebook.com/oneplusdeutschland 

 

 

b. Wöchentliche Gewinnspiele: 

i. So kannst du an den wöchentlichen Gewinnspielen teilnehmen: Melde dich bei 

deinem Instagram-Konto an (oder erstelle ein kostenloses Konto) und lade ein von dir 

aufgenommenes Bild hoch, das zum Thema der jeweiligen Woche passt und den 

Hashtag #TrueColors UND/ODER den Hashtag #TrueColors[dein Wohnsitzland] 

enthält. Zum Beispiel #TrueColorsDeutschland.  

 

 

7. Alle Einsendungen müssen über ein Profil erfolgen, das auf „öffentlich“ eingestellt ist. Du musst dein Profil 

4 Wochen nach Ablauf des Aktionszeitraums weiterhin öffentlich lassen, damit wir dich im Fall eines 

Gewinns erreichen können. 

 

8. Es gibt keine Beschränkung, wie oft du an einer der Aktionen teilnehmen kannst. Allerdings muss jede neue 

Einsendung einzigartig sein und zum Thema der jeweiligen Woche passen.  

 

9. Die Preise:  

 

a. Multinationale Gewinnziehung: 6 Gewinner erhalten eine maßgeschneiderte Urlaubsreise. 

i. 1 Gewinner erhält eine Reise nach Asien.  

ii. 1 Gewinner erhält eine Reise nach Europa. 

iii. 1 Gewinner erhält eine Reise nach Australien. 

iv. 1 Gewinner erhält eine Reise nach Afrika. 

v. 1 Gewinner erhält eine Reise in der Antarktis. 

vi. 1 Gewinner erhält eine Reise in die USA. 

 

Das Reiseziel des Gewinners sowie der Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Der jeweilige Preis 

unterliegt den geltenden Reisebeschränkungen und der Erteilung eines Visums. Änderungen des Reiseziels 

vorbehalten. Der Preis beinhaltet keine Kosten im Zusammenhang mit der Abholung, Reisekosten, deren 

Übernahme der Sponsor nicht ausdrücklich zugestimmt hat, Kosten für die Erstellung der Einsendung, 

entgangenes Einkommen, vom Gewinner zu zahlende Steuern oder andere Kosten, deren Übernahme der 

Sponsor nicht ausdrücklich zugestimmt hat.   

 

b. Wöchentliches Gewinnspiel: 1 Gewinner pro Woche gewinnt 1x OnePlus 9 Pro 1 x OnePlus 

Swag, bestehend aus einem Rucksack, einer Wasserflasche und einem Notebook. Insgesamt 

werden 4 wöchentliche Gewinner gezogen.  

 

10. Weitere Informationen zum Preis und zur Teilnahme:  

a. Es sind nur Einsendungen gültig, die mindestens einen der Aktions-Hashtags enthalten. 

b. Du kannst beliebig oft teilnehmen. Allerdings muss das Bild jeder Einsendung einzigartig sein.  

c. Du darfst nur Bilder einreichen, die du selbst aufgenommen hast. 

d. Bei der Aufnahme der Bilder für die Teilnahme musst du sicherstellen, dass du kein 

Privateigentum betrittst und die Erlaubnis von allen Personen hast, die auf dem Bild zu sehen 

sind. Personen unter 18 Jahren dürfen in keiner Einsendung vorkommen. 

e. Du darfst keine Inhalte hinzufügen, die erniedrigende, bösartige, unanständige oder andere 

unangemessene Inhalte aufweisen, einschließlich sexistischer oder rassistischer Ausdrücke 

oder Symbolik. 
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f. Du darfst nicht zu gewalttätigem oder asozialem Verhalten anhalten oder dieses billigend in 

Kauf nehmen und niemanden aufgrund von Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Freizügigkeit, Behinderung oder Alter beleidigen. 

g. Du darfst keine Inhalte hinzufügen, die die Rechte Dritter verletzen oder missachten - 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eigentum, Copyright, Markenzeichen, Patente, Logos, 

Lizenzrechte, Veröffentlichungs- oder Datenschutzrechte oder jegliche andere Rechte des 

geistigen Eigentums, mit Ausnahme der des Veranstalters. 

h. Der Veranstalter berücksichtigt nach eigenem Ermessen keine Einsendungen, die zuvor bei 

einer Werbeaktion jeglicher Art eingereicht oder öffentlich ausgestellt oder gezeigt wurden. 

i. Der Veranstalter berücksichtigt nach eigenem Ermessen keine Einsendungen, die Namen, 

Bilder, Fotos, Videos oder Ähnliches einer Person ohne deren ausdrückliche Zustimmung 

enthalten. 

j. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass der 

Veranstalter ihre Beiträge ohne weitere Vergütung zusätzlich zur Zuteilung des Preises bis zu 

einem Jahr ab dem Datum der Einsendung für Werbezwecke einsetzen kann. Das Copyright 

verbleibt beim Einsender. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer 

damit einverstanden, dass der Veranstalter diese Einsendungen auf seiner Webseite 

veröffentlichen kann sowie ggf. auf Facebook, Twitter, Instagram oder anderen Plattformen 

sozialer Medien weiter verwenden kann. Zudem stimmt der Teilnehmer auch anderen 

werbedienlichen Nutzungsformen des Materials in Medien nach Wahl des Veranstalters und 

ohne weitere Bezahlung zusätzlich zum Preis für bis zu einem Jahr ab Teilnahmedatum zu, 

wobei der Urheber stets ordnungsgemäß erwähnt wird. 

k. Mit der Einsendung gewähren Teilnehmer dem Veranstalter eine unwiderrufliche, weltweite, 

unentgeltliche Lizenz über die Nutzung des Urheberrechts und anderer geistiger 

Eigentumsrechte auf ihren Beitrag für alle Zwecke im Zusammenhang mit dieser Aktion, 

einschließlich u. a. der Veröffentlichung auf der Website des Veranstalters und anderen vom 

Veranstalter bzw. seinen Vertretern/Vertragspartnern gewählten Websites sowie der 

Verwendung des gesamten bzw. von Teilen des Beitrags in Marketingmaterialien im 

Zusammenhang mit dieser Aktion über eine Dauer von einem Jahr. Jeder Teilnehmern gewährt 

dem Veranstalter und seinen Vertretern/Vertragspartnern außerdem das Recht, einen Beitrag 

zu überprüfen, zu modifizieren oder zu entfernen, wenn er ganz oder teilweise für die 

Veröffentlichung auf der Website für die Sonderaktion oder in Materialien im Zusammenhang 

mit der Aktion als ungeeignet erachtet wird. Die Teilnehmer bestätigen und gewährleisten 

hiermit, dass sie über alle notwendigen Rechte verfügen, um die in diesem Absatz genannte 

Lizenz und die erwähnten Rechte zu gewähren, und dass alle Materialien, die Teil ihrer 

Teilnahme am Gewinnspiel sind, sowie jede Verwendung dieser Materialien durch den 

Veranstalter oder in dessen Namen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten 

und die geistigen Eigentumsrechte Dritter nicht verletzen oder anderweitig beeinträchtigen. 

l. Die maßgeschneiderten Urlaubspreise werden per E-Mail/Telefon zwischen dem 

Veranstalter/der den Preis bereitstellenden Agentur und den Gewinnern vereinbart. Die den 

Preis bereitstellende Agentur/der Veranstalter wird alle angemessenen Anstrengungen 

unternehmen, um dem Gewinner die Details des Preises so schnell wie möglich mitzuteilen. 

Die den Preis bereitstellende Agentur wird sich mit dem Gewinner telefonisch in Verbindung 

setzen, um die Art der Reise zu besprechen, die er im Rahmen des Preises durchführen 

möchte. Der Veranstalter hat die endgültige Entscheidungsgewalt über alle Elemente und 

Aspekte der Organisation des Preises. Sobald die Details des Preises, einschließlich der Daten, 

Orte und ggf. der Aktivitäten, bestätigt sind, können diese vom Gewinner nicht mehr geändert 

oder ergänzt werden. 
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11. Länderspezifische Teilnahmebedingungen:  

a. USA: 

i. Im Fall, dass der Gewinner in den USA wohnt, muss er ein IRS-Formular W-9 ausfüllen 

und zurücksenden und seine Sozialversicherungsnummer angeben. Dies dient 

ausschließlich zum Zweck der Meldung der Preiseinnahmen des Gewinners an den 

Internal Revenue Service gemäß der gesetzlichen Vorschriften.  

ii. Im Fall, dass der Gewinner des Hauptpreises in den USA wohnt, muss der Gewinner 

außerdem ein Reisefreigabeformular (Travel Release Form) ausfüllen. 

 

b. Frankreich: 

i. Laut französischem Recht in Zusammenhang mit der Erhebung und Verarbeitung von 

Daten haben Teilnehmer das Recht, ihre persönlichen Daten einzusehen, zu ändern 

und zurückzuzunehmen. Unter bestimmten Umständen haben Sie auch das Recht, 

der Erhebung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen. Um dieses Recht in 

Anspruch zu nehmen, können Sie an den Veranstalter schreiben. Der für die Daten 

Verantwortliche und der Empfänger der Daten ist der Veranstalter. Ihre Daten 

werden nicht außerhalb der Europäischen Union übertragen. 

 

 

c. Alle relevanten Steuern, die vom Gewinner zu zahlen sind, um einen Preis in Anspruch zu 

nehmen, liegen in der alleinigen Verantwortung des Gewinners. Der Gewinner ist allein für die 

Meldung des Gewinns und die Zahlung aller anfallenden Steuern verantwortlich. 

 

12. Ermittlung der Gewinner:  

a. Multinationale Gewinnziehung: Aus allen gültigen Einsendungen, die während des 

multinationalen Aktionszeitraums eingegangen sind, werden 6 Gewinner zufällig ausgelost. 

Die Preisziehung erfolgt innerhalb von 10 Werktagen nach Ablauf des Aktionszeitraums. 

 

b. Wöchentliches Gewinnspiel: 

i. Alle während des wöchentlichen Aktionszeitraums eingegangenen gültigen 

Einsendungen (vorbehaltlich der Moderation) werden vom Veranstalter ODER 

unabhängig auf der Grundlage der Bewertungskriterien in Klausel 13 unten bewertet. 

Dies ist abhängig vom jeweiligen Markt. 

ii. Aus jedem Markt werden 10 Einsendungen ausgewählt, die in die engere Wahl 

kommen. 

iii. Alle in Einsendungen der engeren Wahl werden dann erneut auf die gleiche Weise 

bewertet, um 10 endgültige Einsendungen auszuwählen. 

iv. Die 10 endgültigen Einsendungen werden dann von einem unabhängigen, 

kompetenten Juror innerhalb von 5 Tagen nach Ende des wöchentlichen 

Aktionszeitraums bewertet, um einen Gewinner für jedes wöchentliche Gewinnspiel 

zu ermitteln.  

 

13. Bewertungskriterien:  

a. Übereinstimmung/Angemessenheit zum Thema  

b. Originalität  

c. Detailreichtum 

d. Farbe, Beleuchtung, Belichtung und Fokus  

e. Wow- Faktor (unvergesslich) oder Inspiration für andere. 
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14. Benachrichtigung der Gewinner: Jeder Gewinner wird innerhalb von 10 Werktagen nach der Ermittlung des 

jeweiligen Gewinners über das für die Teilnahme verwendete Social-Media-Konto benachrichtigt. Nach 

diesem erstmaligen Kontakt muss er innerhalb von 14 Tagen eine Antwort schicken, in der er bestätigt, den 

Preis anzunehmen und die Voraussetzungen für die Entgegennahme des Preises zu erfüllen. Falls ein 

Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem erstmaligen Kontakt antwortet, behält sich der 

Veranstalter das Recht vor, diesen Gewinner zu disqualifizieren. Wird ein Gewinner disqualifiziert, behält 

sich der Veranstalter das Recht vor, einen anderen Gewinner für den Preis zu bestimmen, der auf dieselbe 

Weise ermittelt wird. Diese alternativen Gewinner haben möglicherweise weniger Zeit für eine Antwort. 

 

15. Preisannahme: Die Gewinner werden innerhalb von 28 Tagen nach Annahme des Preises benachrichtigt, um 

dessen Erfüllung zu arrangieren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Preis des wöchentlichen 

Gewinnspiels nicht innerhalb von 28 Tagen nach seiner Annahme eintrifft oder der Gewinner des 

Hauptpreises keine weitere Benachrichtigung über die Abwicklung seines Preises erhält, haben die 

Gewinner weitere 28 Tage Zeit, um den Veranstalter per E-Mail an jessica.petit@oneplus.com darüber zu 

informieren. Sollte ein Gewinner den Veranstalter nicht innerhalb dieses Zeitraums informieren, behält sich 

der Veranstalter das Recht vor, den Preis nicht erneut zu vergeben oder den Wert nach seinem eigenen 

Ermessen einzuschränken. 

 

16. Regeln: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Beiträge nach eigenem Ermessen abzulehnen, die 

a. gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen; 

b. Inhalte umfassen, die als inakzeptabel, obszön, vulgär, abfällig, verleumderisch, gewalttätig, 

beleidigend, drohend oder im Hinblick auf Ethnie, Religionszugehörigkeit, Herkunft oder 

Geschlecht anstößig sind, was nachteilige Auswirkungen auf den Namen, die Reputation oder 

den Geschäftswert des Veranstalters oder eines Markenpartners haben könnten, oder die sich 

aus anderen Gründen nicht für eine Veröffentlichung eignen; 

c. keine anderen Hersteller oder Wettbewerber des Veranstalters erwähnen oder auf diese 

verweisen; dasselbe gilt für die Nennung oder Verweise auf die Namen, Logos und/oder 

Markenzeichen Dritter. 

d. Werbung für politische Zwecke beinhalten. 

 

17. Haben Sie einen Preis gewonnen, werden Ihr Nachname und Ihr Wohnsitzland einen Monat nach dem 

Abschluss des Gewinnspiels und für die Dauer von 8 Wochen vom Veranstalter auf veröffentlicht, sofern Sie 

dieser Veröffentlichung nicht widersprochen haben. Sie können der Veröffentlichung Ihres Nachnamens oder 

Wohnsitzlandes widersprechen oder verlangen, dass weniger Informationen veröffentlicht werden, indem 

Sie eine entsprechende E-Mail an jessica.petit@oneplus.com senden. Unbeschadet sonstiger Rechte wird der 

Veranstalter diese Informationen auf angemessene Anfrage an die Advertising Standards Authority 

weiterleiten. 

 

18. Auf Aufforderung des Veranstalters müssen die Gewinner eine eidesstattliche Erklärung zur 

Teilnahmeberechtigung, einen Haftungsverzicht und, sofern dies nicht durch geltendes Recht untersagt ist, 

ein Formular zur Freigabe von Werbung (zusammen die „Freigabeformulare“) innerhalb von fünf (5) 

Arbeitstagen nach dem Datum, an dem diese Freigabeformulare an den Gewinner gesendet werden, gemäß 

den Anweisungen des Veranstalters ausfüllen und zurücksenden. 

 

19. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, bei der Teilnahme an der Aktion und/oder der Bestätigung der 

Annahme des Preises seine korrekten, aktuellen Daten anzugeben, damit sein Preis bearbeitet werden kann. 

Der Veranstalter kann nicht für Gewinner haftbar gemacht werden, die keine korrekten Angaben machen, 

was sich auf die Annahme des Preises oder die Zustellung des Preises auswirkt. 
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20. Die Preise sind nicht übertragbar oder austauschbar und können nicht gegen Geld oder eine andere Form 

der Erstattung eingelöst werden. Falls irgend ein Element des Preises – aus welchem Grund auch immer – 

nicht verfügbar ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis nach eigenem Ermessen durch einen 

anderen Preis von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. 

 

21. Sollte die Aktion aus irgendwelchen Gründen nicht wie geplant laufen (Gründe wären beispielsweise 

unerlaubte Manipulationen, nicht autorisierte Eingriffe, Betrug, Unehrlichkeit, technisches Versagen oder 

andere Gründe, die sich der Kontrolle des Veranstalters entziehen und die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, 

Integrität oder ordentliche Durchführung dieser Aktion verhindern oder verändern), behält sich der 

Veranstalter das Recht vor, alle Personen zu disqualifizieren, die den Teilnahmeprozess unerlaubt 

manipulieren oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, und diese Aktion abzusagen, zu 

verändern oder zu beenden bzw. alle betroffenen Teilnehmer zu disqualifizieren. 

 

22. Für verlorene, verspätete, fehlerhafte, beschädigte, fehlgeleitete oder unvollständige Einsendungen bzw. 

Einsendungen, die aus technischen oder anderen Gründen nicht zugestellt werden können, kann keine 

Verantwortung übernommen werden. Ein Versendungsnachweis gilt nicht als Empfangsnachweis. Der 

Veranstalter kann den ununterbrochenen oder sicheren Zugriff auf Instagram nicht garantieren. 

 

23. Die Aktion wird von Instagram weder finanziert, unterstützt oder organisiert, noch ist Instagram in 

irgendeiner Weise damit verbunden. Die Teilnehmer erkennen an, dass sie ihre Daten an den Veranstalter 

und nicht an Instagram senden und dass Instagram keine Haftung für Elemente dieser Aktion übernimmt. 

 

24. Die Gewinner werden eventuell vom Veranstalter gebeten, bei Werbemaßnahmen mitzuwirken, die sich aus 

der Aktion ergeben. Die Gewinner sind aber keineswegs dazu verpflichtet und können diese Forderung 

ablehnen. Die Teilnahme liegt im Ermessen des Gewinners und ist keine Bedingung für die Annahme des 

Preises. 

 

25. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Anspruchsberechtigung der Teilnehmer zu prüfen. Der 

Veranstalter kann in diesem Zusammenhang alle Informationen anfordern, die zu diesem Zweck nach seinem 

Ermessen benötigt werden. Den Preis darf er zurückhalten, bis er alles geprüft hat und von der 

Anspruchsberechtigung überzeugt ist.  

 

26. Auf Entscheidung des Veranstalters hin können Gewinner und/oder Gäste aufgefordert werden, sich einer 

vertraulichen Hintergrundprüfung zu unterziehen oder angemessene Informationen bereitzustellen, die 

Fragen zu ihrer Teilnahmeberechtigung beantworten und sicherstellen, dass die Verwendung einer solchen 

Person in der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für die Aktion den Veranstalter nicht öffentlichem Verruf, 

Verachtung, Skandal oder Spott aussetzt oder ein ungünstiges Licht auf die Aktion wirft. Die Einzelheiten 

bestimmt der Veranstalter nach eigenem Ermessen. Überprüft werden alle relevanten Sperren oder ähnliche 

Maßnahmen gegen den Gewinner und/oder alle Gäste an den Veranstaltungsorten, wie von der Regierung, 

der Polizei oder relevanten Strafverfolgungsbehörden oder -organisationen verlangt. Dieser Prozess kann 

auch weitere Fragen während der Abwicklung der Preisvergabe sowie eine Prüfung personenbezogener 

Informationen umfassen, die öffentlich zugänglich sind.  

 

27. Der Veranstalter, seine verbundenen Unternehmen und sämtliche assoziierte Agenturen übernehmen keine 

Haftung für Verluste (einschließlich und ohne Einschränkung indirekter, Sonder- oder Folgeschäden oder 

entgangener Gewinne), Kosten oder Schäden (unabhängig davon, ob sie durch Fahrlässigkeit entstanden 

sind oder nicht), die in Verbindung mit dieser Aktion oder der Annahme oder Nutzung eines Preises erlitten 

werden oder auftreten, mit Ausnahme der Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann.  Die 
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Haftung des Veranstalters für durch seine Fahrlässigkeit verursachte Todesfälle oder Personenschäden ist 

unter keinen Umständen ausgeschlossen. 

 

28. Im Fall, dass der Gewinner des Hauptpreises in den USA wohnt, gilt im Falle von Streitigkeiten: Durch die 

Teilnahme an der Aktion stimmen die Teilnehmer zu, dass: (a) alle Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe, 

die sich aus der Aktion oder in Verbindung mit der Aktion oder dem verliehenen Preis ergeben, einzeln und 

ohne Rückgriff auf igendeine Form von Sammelklage entschieden werden; (b) alle Ansprüche, Urteile und 

Entschädigungen auf die tatsächlich entstandenen Kosten beschränkt sind, einschließlich der Kosten im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion, in keinem Fall jedoch werden Anwaltskosten übernommen; 

(c) unter keinen Umständen ist es einem Teilnehmer gestattet, eine Entschädigung für Strafe, Neben- oder 

Folgeschäden zu erhalten, und der Teilnehmer verzichtet hiermit darauf, jegliche Rechte auf Straf-, Neben- 

und Folgeschadenersatz und jeden anderen Schadenersatz, mit Ausnahme für tatsächliche Auslagen, geltend 

zu machen sowie auf alle Rechte, Schadensnummen zu multiplizieren oder anderweitig zu erhöhen.  

 

29. Eine Einsendung muss direkt durch die Person erfolgen, die an der Aktion teilnimmt. Massenanmeldungen 

durch Handels- oder Verbrauchergruppen bzw. Dritte werden nicht akzeptiert. Unvollständige oder 

unleserliche Einsendungen sowie Einsendungen, die durch Makros oder andere Automatisierungslösungen 

erstellt werden, ebenso wie Einsendungen, die die Teilnahmebedingungen nicht voll erfüllen, werden 

disqualifiziert und nicht berücksichtigt. Wenn offenkundig wird, dass ein Teilnehmer einen (oder mehrere) 

Computer benutzt, um diese Bestimmungen zu umgehen, indem er/sie zum Beispiel „Skript“- oder „Brute 

Force“-Lösungen nutzt, um seine/ihre Identität zu verschleiern, indem IP-Adressen manipuliert oder fremde 

Identitäten vorgegeben werden, oder wenn andere automatisierte Methoden genutzt werden, um die Zahl 

der Einsendungen des Teilnehmers in der Aktion zu erhöhen, und diese nicht den Regeln der Gewinnaktion 

entsprechen, werden die Einsendungen dieser Person disqualifiziert und jeglicher Anspruch auf einen Preis 

erlischt. Teilnehmer dürfen nicht über anonyme E-Mail-Dienste teilnehmen, beispielsweise, aber nicht 

beschränkt auf, GuerillaMail, Dispostable oder Mailinator. 

 

30. Der Veranstalter haftet nicht für eine Nichterfüllung oder eine verzögerte Erfüllung seiner Pflichten im 

Rahmen dieser Teilnahmebedingungen insbesondere aufgrund von globalen oder regionalen 

Gesundheitskrisen, Wetterlagen, Feuer, Hochwasser, Streik, Wirbelstürmen, Arbeitskampf, Krieg, 

Terroranschlägen, Konflikten, politischen Unruhen, Ausschreitungen, Aufruhr, Epidemien, Pandemien, 

Hungersnöten, Seuchen oder anderen Naturkatastrophen oder höherer Gewalt bzw. anderen Umständen, 

die sich der Kontrolle des Veranstalters entziehen. 

 

31. Der Veranstalter kann sich im Fall eines Betrugs, einer Unredlichkeit, einer Verletzung der 

Teilnahmebedingungen oder eines Nichtanspruchs seitens eines Teilnehmers im Rahmen dieser 

Bedingungen weigern, einen Preis zu vergeben, oder dessen Rückgabe verlangen. 

 

32. Alle personenbezogenen Daten, die zur Durchführung dieser Aktion eingesandt wurden, werden 

ausschließlich für die Zwecke dieser Werbeaktion vom Veranstalter und/oder von einem von ihm 

beauftragten Vertreter zur Unterstützung der Durchführung der Werbeaktion im Auftrag des Veranstalters 

verwendet und nicht an Dritte für andere Zwecke weitergegeben, sofern nicht Deine direkte Einwilligung 

eingeholt wurde. Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der Datenschutzrichtlinie des 

Veranstalters verarbeitet, die unter https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy eingesehen werden 

kann. Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Veranstalter und seine Beauftragten Ihre 

personenbezogenen Daten, insbesondere Ihren Namen und Ihr Instagram-@handle, zum Zwecke der 

Verwaltung des Gewinnspiels und der Erfüllung des Preises erfassen und verarbeiten. 

 

https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy
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33. Wenn Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen als ungültig, unrechtmäßig oder nicht durchsetzbar 

beurteilt werden, wirkt sich dies in keiner Weise auf die volle Geltung und Wirksamkeit der restlichen 

Bestimmungen aus. 

 

34. Mit Ihrer Teilnahme an dieser Aktion stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu und sind an sie 

gebunden. 

 

35. Sollte zwischen diesen Teilnahmebedingungen und den Angaben in jeglichem Aktionsmaterial eine 

Diskrepanz vorliegen, haben die vorliegenden Teilnahmebedingungen vorrangig Gültigkeit.  

 

36. Für die Teilnahmebedingungen gilt die Anwendung und Auslegung englischen Rechts; sie unterliegen 

ausschließlich der Gerichtsbarkeit von England und Wales. 

 

37. Sie sind verpflichtet, zu jeder Zeit alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten. 

 

Veranstalter: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Business Address: 18/F, Block C, Tairan Building, No. 

8 Tairan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 518000  
© Copyright PromoVeritas Ltd 2021. Alle Rechte vorbehalten. 

1. Dieses Dokument wurde für eine konkrete Aktion erstellt.  Eine Verwendung für eine andere Aktion könnte zu nicht zweckmäßigen Bestimmungen fü hren. 

2. Ein unbefugtes Kopieren dieses Dokuments in seiner Gesamtheit oder in Auszügen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. 

3. Änderungen dieser Teilnahmebedingungen werden erst nach der schriftlichen Zustimmung durch PromoVeritas rechtskräftig.  Der Kunde ist dafür verantwortlich, PromoVeritas über 

derartige Änderungen zu informieren, da diese sich auf die Legalität und Abwicklung der Aktion auswirken könnten. 

 


