
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

An der Kampagne „Was ist DyAc?“ (die „Kampagne“) können Personen im Alter von 

mindestens 18 Jahren, die ihr Foto hochladen und auf dem sozialen Netzwerk Twitter 

unter bestimmten Hashtags posten, teilnehmen.

Alle Personen unter 18 Jahren gelten als Kinder und benötigen für einige Aktivitäten 

und für Notfälle eine ausgefüllte elterliche Einwilligungserklärung. (Hier klicken, um zur 

elterlichen Einwilligungserklärung zu gelangen)

Diese Kampagne richtet sich an alle europäischen Staatsbürger.

•  Mitarbeiter oder Vertreter von BenQ, deren Familienmitglieder oder jede andere 

mit der Durchführung der Kampagne befasste Person ist von der Teilnahme ausge-

schlossen.

•  Die Teilnahme an der Kampagne wird als Einverständnis mit diesen Teilnahmebe-

dingungen gewertet.

•  Für jede Postanschrift darf nur eine Person teilnehmen. Die Teilnahme im Auftrag 

einer anderen Person sowie eine gemeinsame Teilnahme sind nicht gestattet.

•  Durch Absenden der Angaben zu deiner Person stimmst du dem Erhalt von E-Mails 

mit Angeboten und Entwicklungen, von denen wir denken, dass sie dich interessie-

ren könnten, von BenQ und verbundenen Unternehmen zu. In jeder von uns versen-

deten E-Mail hast du die Möglichkeit, dich vom weiteren Erhalt abzumelden.

•  Die Kampagne endet am 30. April 2019 um 23:59 Uhr. Einsendungen nach diesem 

Zeitpunkt werden nicht berücksichtigt.

•  Es handelt sich um eine europäische Kampagne. Nur Personen mit Wohnsitz in 

Europa sind zur Teilnahme berechtigt.

•  BenQ Europe lehnt jede Verantwortung für zusätzliche, mit dem Preis in Verbin-

dung stehende, nicht ausdrücklich in den Preis inbegriffene Kosten ab.

•  Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer wird am 1. Mai 2019 oder kurz danach per 

Direktnachricht über Twitter benachrichtigt und muss BenQ Europe innerhalb von 

14 Tagen nach der Benachrichtigung ihre oder seine Kontaktdaten mitteilen. 

Geschieht dies nicht, verliert die Teilnehmerin oder der Teilnehmer das Anrecht auf 

den Preis. Bei Ablehnung des Preises durch die Teilnehmerin oder den Teilnehmer, 

bei ungültiger Teilnahme oder bei Verletzung dieser Teilnahmebedingungen geht 

das Anrecht auf den Preis verloren.

https://zowie.benq.com/content/dam/game/de/News/2019/02-28_DyAc_Technologie/parental_consent.pdf
https://zowie.benq.com/content/dam/game/de/News/2019/02-28_DyAc_Technologie/parental_consent.pdf


•  Jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine ZOWIE CELERITAS II Tastatur 

zum kostenlosen Testen bis zum 10. Juni 2019 um 23:59 Uhr. Dieser Preis enthält die 

Versandkosten.

• Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer darf diese ZOWIE CELERITAS II Tastatur be-

halten, indem sie/er ein Foto und ihre/seine Erfahrungen auf dem sozialen Netzwerk 

Twitter unter bestimmten Hashtags vor 23:59 Uhr des 10. Juni 2019 teilt. Die Teilneh-

merin oder der Teilnehmer wird dann am 11. Juni 2019 oder kurz danach per Direkt-

nachricht bei Twitter benachrichtigt, ob sie/er die ZOWIE CELERITAS II Tastatur im 

Anschluss an die kostenlose Testphase zum eigenen Gebrauch behalten darf.

•  Der Preis ist nicht austauschbar, nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld 

oder andere Preise eingelöst werden.

•  BenQ behält sich das Recht vor, die Kampagne jederzeit abzubrechen. Dies hat zur 

Folge, dass keine Teilnehmer kontaktiert und keine Preise vergeben werden. Bei 

Abbrechen der Kampagne verbleiben Fotos und Inhalte der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in deren Eigentum und werden unter keinen Umständen durch BenQ 

verwendet.

•  Wenn du teilnimmst, bittet dich BenQ Europe gegebenenfalls darum, an von BenQ 

durchgeführten Marketing- oder Werbeaktivitäten teilzunehmen, einschließlich 

einer Auswahl deiner Teilnahmefotos, an denen BenQ Europe zu Marketingzwecken 

die Bildrechte erhält. 

•  BenQ Europe übernimmt keine Haftung für Schäden, Verluste, Haftungsansprüche, 

Verletzungen oder Enttäuschungen, die durch die Teilnahme an der Kampagne 

oder durch Annahme des Preises hervorgerufen oder erlitten werden.

•  Für diese Kampagne gilt englisches Recht und die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der Kampagne unterliegen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der englischen 

Gerichte.

Der Veranstalter ist BenQ Europe BV.:

BenQ Europe BV

Meerenakkerweg 1-17


