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Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kron- 
berger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland (nachfolgend „Samsung“, Betreiber oder 
Veranstalter). Es erfolgt in Kooperation mit der von SAT.1 veranstalteten Kochshow-Sendung „The 
Taste“, deren 10. Staffel vom 21.09.2022 bis 16.11.2022 läuft. 

Teilnahmebedingungen für das

#SamsungHomeChallenge Gewinnspiel 2022 der  
Samsung Electronics GmbH auf Instagram  
in Kooperation mit SAT.1 und „The Taste‟

Stand: September 2022

Je Thema kann ein Teilnehmer einmal teilnehmen, also ein Foto je The-
ma und Gericht veröffentlichen. Beiträge, die sich nicht auf das Ge-
winnspiel beziehen oder den Hashtag nicht enthalten, werden nicht als 
Teilnahme gewertet. 

Mit der Veröffentlichung eines Fotos mit dem Hashtag #samsungho-
mechallenge akzeptiert der Teilnehmer gleichzeitig die hier aufgeführ-
ten Teilnahmebedingungen.

Die Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer unter dem 
Hashtag #samsunghomechallenge eingestellten Instagram-Beiträge, 
einschließlich ihrer Benutzernamen, und der darin enthaltenen Fotos 
auf den Twitter-, Instagram-, YouTube- und Twitch-Kanälen von Sam-
sung sowie der Webseite www.sat1.de/samsunghomechallenge, ein-
verstanden. Sie räumen Samsung hierzu ein nicht-ausschließliches, 
sowie örtlich und sachlich unbeschränktes und unentgeltliches Nut-
zungsrecht an dem im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erstellten 
Beitrag ein, um diesen entsprechend werblich zu nutzen, zu vervielfäl-
tigen, wiederzugeben, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu ma-
chen sowie zu verbreiten. 

Die Teilnehmenden garantieren Samsung, ausschließlich Material zu 
verwenden, das in keiner Weise in Rechte Dritter eingreift (insbesonde-
re Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Persönlichkeitsrech-
te) oder das gegen geltendes Recht verstößt. Soweit Rechte Dritter 
bestehen, sind die Teilnehmenden verpflichtet, die notwendige Zu-
stimmung der Dritten einzuholenDie Teilnehmer sind in diesem Rah-
men verpflichtet, das Nutzungsrecht auf Anfrage hin schriftlich zu 
übermitteln.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Gewinne werden ausgelobt:
Je Thema wird ein Samsung Dual Cook Flex™ Ofen und ein Samsung 
VirtualFlame™ Kochfeld als Gesamtgewinn ausgelobt. Damit stehen 
insgesamt drei Gesamtgewinne zur Verfügung, die an die insgesamt 
drei Gewinner vergeben werden. 

Die jeweiligen Gewinner werden durch einen Juryentscheid bestimmt. 
Nach einer Vorauswahl wählt Tim Raue den Gewinner unter den ver-
bliebenen Teilnehmern aus. Die Ermittlung des jeweiligen Gewinners 
pro Thema erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Ende des Teilnahme-
zeitraumes. 

Die Gewinner werden über die Instagram Kommentarfunktion kontak-
tiert und aufgefordert, binnen bestimmter Frist ihre persönlichen Kon-
taktdaten, d.h. Namen, Anschrift des in Deutschland befindlichen 
Wohnsitzes und E-Mail-Adresse, per Direct Message anzugeben. Die 
Verifizierung der Gewinner erfolgt ausschließlich über Direct Message. 
Die Gewinner der Verlosung werden außerdem auf der Website www.
sat1.de/samsunghomechallenge bekannt gegeben.

Der jeweilige Gewinner muss sich innerhalb von 10 Tagen nach Benach-
richtigung über den Gewinn via Direct Message bzw. via der in der Be-

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und richtet sich aus-
schließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 21.09.2022, 20:15 Uhr, 
bis zum 22.11.2022, 23:59 Uhr (im Folgenden auch „Teilnahmezeitraum“). 
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, 
über Instagram am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen ein Foto-Post auf Instagram mit dem Hashtag  
#samsunghomechallenge zu einem oder mehreren von drei vorgege-
benen Themen erforderlich (im Folgenden auch „Anmeldung“). Anmel-
dung und Teilnahme sind nur innerhalb des Teilnahmezeitraums mög-
lich. Nach Ende des Teilnahmezeitraums eingehende Anmeldungen 
werden bei der Gewinnermittlung nicht berücksichtigt.
Jeder Teilnehmer darf je Thema nur einmal am Gewinnspiel teilneh-
men. Es ist strengstens untersagt, mehrere Instagram Profile eines 
Teilnehmers zur unzulässigen mehrfachen Teilnahme am Gewinnspiel 
und damit zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in 
Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist 
nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb 
einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in sei-
ner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters.

Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft bei 
Instagram Voraussetzung. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt aus-
schließlich über Instagram.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption 
und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter 
des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der 
Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durch-
führung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebe-
dingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irre-
führenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel.

Durchführung 
Während der Folgen der  10. Staffel von „The Taste“ am 21.09., 12.10.  
und 02.11.2022 wird Samsung auf der Webseite www.sat1.de/ 
samsunghomechallenge jeweils ein Thema vorgeben und dazu aufru-
fen, ein Gericht zu dem vorgegebenen Thema nachzukochen, anzurich-
ten und ein Foto davon auf seinem eigenen Instagram-Account unter 
dem Hashtag #samsunghomechallenge zu veröffentlichen. Der Teil-
nehmer muss das Foto innerhalb des Teilnahmezeitraums posten. 



nachrichtigung angegebenen E-Mail-Adresse melden. Erfolgt inner-
halb der Frist keine Rückmeldung, ist Samsung berechtigt, den 
ursprünglichen Gewinner auszuschließen und unter den restlichen 
Teilnehmern, die einen Instagram Beitrag gemäß den Teilnahmebedin-
gungen veröffentlicht haben, einen neuen Gewinner zu ermitteln.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner 
oder an den gesetzlichen Vertreter des Gewinners. Ein Umtausch, eine 
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 
möglich.

Samsung behält sich das Recht vor, den Gewinn durch einen anderen 
Gewinn in einem ähnlichen Wert zu ersetzen, sofern der genannte Ge-
winn aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs von 
Samsung liegen, nicht mehr erhältlich ist.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt 
der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zu-
satzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteue-
rung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne 
vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. 
Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ab-
lauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Haftung
Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass Aktions-Webseite, 
Tweets, Kommentare, Likes, Shares und etwaige Links verfügbar und 
von den Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar 
sind. Insbesondere wird keine Haftung für Schäden und Verluste oder 
Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder Verzö-
gerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.

Samsung haftet nicht für Schäden, die bei der Durchführung des Ge-
winnspiels oder der Inanspruchnahme eines Gewinns entstehen. Nicht 
ausgeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftung für (a) Personen-
schäden oder Todesfälle, (b) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursach-
te Schäden, (c) Schäden aufgrund von Verletzungen einer wesentlichen 
Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, auf deren Erfüllung sich der Teilneh-
mer verlassen durfte und verlassen hat, sowie (d) Fälle, in denen eine 
Haftung aufgrund von Gesetz nicht ausgeschlossen werden kann, wie 
bspw. aufgrund des Produkthaftungsgesetzes. Soweit Samsung bzw. 
ein Aktionspartner eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig 
verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Scha-
den begrenzt.

Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere dazu, die geltenden 
Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen zu beachten und keine 
rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für Min-
derjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzustellen.
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Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Da-
ten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten 
Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse 
wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, 
dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Ein-
verständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden.

Ausgenommen hiervon ist die Weiterleitung an die für die Durchführung 
des Gewinnspiels beauftragten Unternehmen MRM Germany GmbH  
und Publicis Media GmbH.

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentli-
chung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutz-
ten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 
Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media 
Plattformen mit ein.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit durch eine 
Erklärung per E-Mail mit dem Betreff „The Taste Gewinnspiel“ an  
ig-samsung@mrm.de widerrufen. Der Widerruf ist vor Ende des Teil-
nahmezeitraumes auch durch die Löschung des eingereichten Fotos 
möglich. Mit Widerruf tritt der Teilnehmer von der Teilnahme am Ge-
winnspiel zurück.

Instagram Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in kei-
ner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 
sind an den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 
Impressumsbereich der Website. Das Gewinnspiel des Betreibers un-
terliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit die-
ser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirk-
samen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen 
Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes 
gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnah-
mebedingungen.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von 
Samsung Electronics GmbH


