
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
 
Veranstalter des Gewinnspiels „Die Dinos sind los“ ist die MediaMarkt TV-Hifi-Elektro GmbH Magde-
burg, Am Pfahlberg 7, 39128 Magdeburg (nachfolgend „MediaMarkt“ genannt). 
 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den nachfolgend aufgeführten Bedin-
gungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedin-
gungen.  
    

1. Das Gewinnspiel startet am 12.06.2021 um 10:00 Uhr und endet am 31.08.2021 um 19:00 
Uhr (im Folgenden: Gewinnspielzeitraum). 

 
2. Als Preis des Gewinnspiels wird verlost: 

 
Eine Sony PlayStation 5 im Wert von 499.- Euro. 

 
3. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen, die im Gewinnspielzeitraum im Rahmen 

der Aktion „Dino City Magdeburg einen der in der Innenstadt von Magdeburg befindlichen 
3DQR-Codes mit ihren Smartphones oder Tablets scannen (Scan erfordert die Nutzung einer 
gesonderten App, es gelten ergänzende Nutzungsbedingungen), ein Foto von sich und einer 
der Dinosaurieranimationen, die nach dem Scan in der App geladen werden erstellen und die-
ses in den Rezensionen zu dem lokalen Eintrag von MediaMarkt auf der Plattform Google un-
ter https://g.page/r/CdxzgAD9IPxSEBA hochladen. Das Hochladen des Fotos setzt ein Benut-
zerkonto auf der Plattform Google voraus, für das die gesonderten Nutzungsbedingungen der 
Plattform gelten. Sollte der Teilnehmer gleichzeitig auch eine Bewertung hinterlassen, ist die 
Gewinnchance nicht davon abhängig, dass die Bewertung besonders gut ist Für die Rechtzei-
tigkeit der Teilnahme ist der Abschluss des Uploads innerhalb des Gewinnspielzeitraums ent-
scheidend. Mitarbeiter von MediaMarkt sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlos-
sen und werden bei der Gewinnermittlung nicht berücksichtigt. Eine Mehrfachteilnahme ist 
ausgeschlossen. 

 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, keine Fotos mit Gewaltdarstellungen, sexuell eindeutige oder 
pornographische Inhalte, diskriminierende Aussagen und Darstellungen hinsichtlich Rasse, 
Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Neigungen oder Alter, oder mit 
sonstigen Inhalte, die gegen die guten Sitten und geltenden Gesetze oder die Rechte Dritter 
verstoßen, hochzuladen. Uploads von Fotos mit derartigen Inhalten werden unverzüglich ent-
fernt und werden im Rahmen dieses Gewinnspiels nicht berücksichtigt. 

 
Mit dem Hochladen des Fotos garantiert der Teilnehmer, dass er alleiniger Inhaber aller Rech-
te, insbesondere Kennzeichen-, Urheber-, Leistungsschutz- und Persönlichkeitsrechten, an 
der verwendeten Fotografie und der dort verwendeten Motive sind, und dass diese nicht ge-
gen solche Rechte Dritter verstoßen. Sollten Dritte Rechte geltend machen, wird der Teilneh-
mer MediaMarkt von allen Kosten und Ansprüchen in diesem Zusammenhang freistellen. 

 

4. Die Gewinnermittlung und Gewinnabwicklung wird von MediaMarkt durchgeführt. Die Prämie-
rung des Gewinners erfolgt am 01.09.2021 unter allen Teilnehmern automatisiert durch Zu-
fallsprinzip. Das Gewinnerfoto wird durch Kommentar unter dem Foto bekanntgegeben und 
der Gewinner gebeten, sich innerhalb von 72 Stunden per E-Mail zu melden. Meldet sich der 
Gewinner rechtzeitig, wird er über die weiteren Modalitäten der Gewinnübergabe informiert. 
Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Absetzen des Kommen-
tars durch MediaMarkt und/oder wird der Gewinn nicht rechtzeitig abgeholt, verfällt der Ge-
winnanspruch. MediaMarkt behält sich das Recht vor einen Ersatzgewinner auszulosen. 

 
5. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die Teilnehmer verantwortlich. Bei der 

Angabe von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss vom Gewinnspiel.  
 

6. MediaMarkt haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel des Gewinns und/oder solche, die im 
Zusammenhang mit dem Gewinn stehen oder stehen könnten. 
 



7. Bei unserem Gewinnspiel möchten wir die Gewinnübergabe an Sie ggf. auch in Bild und Ton 
festhalten. Die hierbei im teilnehmenden Markt entstehenden Fotoaufnahmen (im Folgenden: 
Aufnahmen) möchten wir auf lokalen Eintrag von MediaMarkt auf der Plattform Google unter 
https://g.page/r/CdxzgAD9IPxSEBA für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zu Werbezwe-
cken nutzen. Für die entsprechende Verwendung Ihrer Bildaufnahmen werden wir vorher Ihre 
Einwilligung einholen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel oder Ihre Gewinnchancen sind un-
abhängig von Ihrer Bereitschaft Bildaufnahmen zuzulassen oder zu genehmigen. Nach Been-
digung des Bewerbungszeitraumes werden eingestellte Aufnahmen in diesen Kanälen nicht 
mehr aktiv beworben, diese werden aber aus den Kanälen nicht entfernt werden und prinzipi-
ell aufrufbar bleiben. 
 

8. MediaMarkt behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
insbesondere bei Verletzung der Teilnahmebedingungen, dem Verdacht auf Manipulationen 
und/oder einer Mehrfachteilnahme vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 
9. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über Glück-

spielvereine und automatisierte Dienste. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder austauschbar. 
 
10. MediaMarkt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu 

unterbrechen oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen. Me-
diaMarkt ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr ge-
währleistet werden kann und/oder nicht sinnvoll erscheint.   

 
11. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung, der Gewinnentscheidung und der Gewährung 
des Gewinns ausgeschlossen. 

 
 
 

DATENSCHUTZHINWEISE 
 

1. Verantwortliche Stelle 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist die MediaMarkt TV-
Hifi-Elektro GmbH Magdeburg, Am Pfahlberg 7, 39128 Magdeburg (nachfolgend „MediaMarkt“ ge-
nannt). 
 

2. Welche personenbezogenen Daten werden für welche Zwecke verarbeitet 
 

Um teilzunehmen müssen Sie in der E-Mail die geforderten Daten angeben. Hierzu gehört Ihr Vor- 
und Nachname (Pflichtangaben). MediaMarkt wird die personenbezogenen Daten (Vor- und Nachna-
me, E-Mail-Adresse) für die Durchführung des Gewinnspiels sowie zur Benachrichtigung über einen 
Gewinn und die Gewinnübermittlung verwenden. MediaMarkt wird die Daten nur für die Durchführung 
des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über einen Gewinn und die Gewinnübermittlung verwenden 
und spätestens nach Ablauf der unten genannten Fristen vernichten. Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Ver-
tragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. So sind etwa im Rahmen unserer geschäftlichen Aufbewahrungsfristen nach Handels- und 
Steuerrecht Ihre Daten aufzubewahren. Für steuer- und handelsrechtlich relevante Daten gelten ge-
setzliche Aufbewahrungsfristen von sechs und zehn Jahren. Die Daten der Gewinner sind für die bu-
chungstechnische Abwicklung relevant und als Buchungsunterlagen aufzubewahren. Wir müssen die 
ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung und die Abwicklung der Gewinnbereitstellung innerhalb 
der gesetzlichen Verjährungsfristen nachweisen. 
 
3. Weitergabe an Dritte 
 
Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Übermittlung des Gewinns  
(z.B. Hersteller, Logistikunternehmen). 
 
 



4. Ihre Rechte 
 
Sie haben nach den gesetzlichen Vorgaben ein Recht 
 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung für die Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen, 

 

• Auskunft durch uns über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO, § 
34 BDSG), d.h. Sie können bei uns Informationen darüber erhalten, welche Daten wir über Sie 
verarbeiten, 
 

• auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), wenn die bei uns gespeicherten personenbezogenen Da-
ten etwa fehlerhaft oder unvollständig sind, 
 

• Löschung (Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG), wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wei-
ter speichern dürfen, 
 

• auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO, § 35 BDSG), wenn wir Ihre personen-
bezogenen Daten zwar nicht gelöscht werden können bzw. dürfen, aber die Voraussetzungen 
dafür vorliegen, stattdessen den Zugriff und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzuschränken, 
 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), d.h. Ihre durch Sie uns zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zu erhalten 
 

• auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt (Art. 77 DSGVO). 

 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie darüber hinaus das Recht, gemäß Art. 21 
DS-GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. 
 
Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie können dazu 
folgende Kontaktdaten verwenden: 
 
Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Magdeburg 
z. Hd. Des Datenschutzbeauftragten 
Am Pfahlberg 7 
39128 Magdeburg 
magdeburg@kundenfeedback.de 
 
 
5. Datenschutzbeauftragter 
 
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist wie folgt zu erreichen: 
 
Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Magdeburg 
z. Hd. Des Datenschutzbeauftragten 
Am Pfahlberg 7 
39128 Magdeburg 
magdeburg@kundenfeedback.de 
 
 
Stand der Fassung der Datenschutzhinweise: 06/2021.  
 


