
**Teilnahmebedingungen des „God of War“ Gewinnspiels auf 

prosieben.de 

Das „God of War“ Gewinnspiel wird von der Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH, 

Frankfurter Str. 233, Triforum-Haus C, 63263 Neu-Isenburg (nachstehend als SIED bezeichnet) 

veranstaltet. Gewinnspielzeitraum ist der 11.04.2018 – 29.04.2018. Am Gewinnspiel teilnehmen 

kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in Deutschland hat. 

Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige.  

Zu gewinnen gibt es insgesamt eine PS4 Pro God of War Limited Edition und 5x God of War Software. 
Es ist keine Barauszahlung möglich. Keine Auszahlung von Teil- oder Restbeträgen. Die 
Gewinnbenachrichtigung erfolgt durch SIED. Es ist nur ein Versand innerhalb Deutschlands 
möglich. 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss eine Gewinnspielfrage richtig beantwortet werden, 

die auf der Aktionsseite bei prosieben.de/god-of-war zu finden ist.  

Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels per Zufallsgenerator gezogen und erhält eine 

Benachrichtigung per E-Mail. Sollte sich der Gewinner bis zu 4 Wochen nach der 

Gewinnbenachrichtigung nicht melden oder kann ihm der Gewinn unter der angegebenen 

Adresse nicht zugesendet werden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein 

Ersatzgewinner gezogen. 

Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns sowie eine Übertragung des Gewinns auf 

andere Personen ist nicht möglich. SIED ist nicht verantwortlich für die angebotene Leistung und 

haftet daher nicht für diese. SIED haftet weiterhin nicht für technische Probleme, die während des 

Gewinnspielzeitraums auftreten oder für den Verlust der Gewinne auf dem Versandweg.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Datenschutzbestimmungen DE (Privacy) 

Ihr Name und Ihre Anschrift werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels genutzt. 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die 

Gewinnbenachrichtigung und die Auslieferung des Gewinns erforderlich. Nach Beendigung des 

Gewinnspiels werden Ihre Daten gelöscht. Zusätzlich gelten die Datenschutzbestimmungen der 

ProSiebenSat.1 Digital GmbH, diese sind unter http://www.prosieben.de/service/datenschutz 

abrufbar. 
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