
LG UHD Smart TV | Netflix Werbeaktion | Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Die Werbeaktion wird durch LG Electronics Deutschland GmbH (dem „Veranstalter“) 

durchgeführt. 

 

2. Die Regelungen für die Inanspruchnahme sind Teil dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Durch Nutzung und/oder Nutznießung der Netflix Werbeaktion 

(die „Werbeaktion“) stimmt der Teilnehmer diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

zu. 

 

3. Bei der Werbeaktion handelt es sich um ein drei monatiges  Netflix Premium 4K UHD 

Abonnement (4 Empfangsgeräte) im Wert von 35,97 Euro. Das Abonnement ermöglicht 

es Ihnen eine Reihe von TV-Programmen und Filmen auf 4 Empfangsgeräten 

gleichzeitig in High Definition (HD) und Ultra High Definition (UHD) anzusehen. Die 

Verfügbarkeit von UHD ist  vom Internetdienst, der Leistungsfähigkeit des Gerätes und 

der Verfügbarkeit der Inhalte abhängig. Weitere Einzelheiten finden Sie auf 

www.netflix.com/Nutzungsbedingungen. 

 

4. Um an der Werbeaktion teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer einen 

qualifizierten LG OLED oder Super UHD oder UHD SMART TV („qualifiziertes Produkt“) 

von einem beliebigen teilnehmenden Händler im Zeitraum von Montag, dem 17. April 

2017, 08.00 Uhr GMT+1 bis Sonntag, dem 31. Juli, 23.59 Uhr GMT+1 erwerben. Die 

Teilnahme an der Werbeaktion muss bis spätestens Mittwoch, den 31. August 2017, 

23.59 Uhr GMT+1, erfolgen. Eine Liste der qualifizierten Produkte für diese Werbeaktion 

finden Sie unter www.lg.com/uk/netflix. 

 

5. An der Werbeaktion kann nur mit einem qualifizierten Produkt teilgenommen werden, 

das mit dem Internet verbunden ist. Für die Inanspruchnahme der Werbeaktion und 

Nutzung von Netflix ist ein Internetzugang erforderlich. Alle Kosten, die in Verbindung 

mit dem Besuch von Webseiten oder durch die Nutzungen von Internetdiensten in 

Zusammenhang mit der Werbeaktion entstehen, gehen zu Lasten des Teilnehmers und 

nicht des Veranstalters. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen zur Nutzung von 

Netflix finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse. 

 

6. Diese Werbeaktion kann nicht in Verbindung mit einer anderen Werbeaktion in Anspruch 

genommen werden und der Kauf des qualifizierten Produkts muss in Deutschland 

erfolgen. Pro erworbenem qualifiziertem Produkt darf nur einmal an der Werbeaktion 

teilgenommen werden. 

 

7. Für die Teilnahme an der Werbeaktion muss der Teilnehmer das Netflix Werbebanner 

auf der Startseite des qualifizierten  Produkts anklicken. Das Netflix Werbebanner wird 

links im Bildschirm anzeigt, wenn ein Teilnehmer die "Home" Taste auf der TV-
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Fernbedienung drückt und das TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Hier wird dem 

Teilnehmer die Option zur Einlösung der Werbeaktion angezeigt und es erfolgt eine 

Aufforderung sich für den Netflix Dienst entweder anzumelden (für bereits bestehende 

Abonnenten) oder sich dafür zu registrieren (für neue Abonnenten). Das Guthaben der 

Werbeaktion wird anschließend auf das Konto des Teilnehmers geladen. 

 

8. Neue Abonnenten müssen sich bei Netflix anmelden. Nach Ablauf des kostenlosen 

Nutzungszeitraums wird Netflix die neuen Abonnenten via E-Mail oder Pop-up in der 

Netflix Anwendung fragen, ob sie ihr Abonnement (zu Standardpreisen) verlängern 

möchten. Wenn neue Abonnenten den Dienst nicht verlängern möchte, wird dieser 

automatisch eingestellt und der Nutzer kann nicht länger auf die Netflix Dienste 

zugreifen. 

 

9. Um von der Werbeaktion einen Nutzen zu ziehen, erhalten bestehende Abonnenten  ein 

automatisches Upgrade ihrer Abonnements auf Netflix Premium. Das Abonnement wird 

nach Ablauf des Geschenkzeitraums von 3 Monaten automatisch wieder herabgestuft. 

Bestehende Nutzer von Netflix Premium profitieren von den Vorteilen der Werbeaktion 

ohne Änderung Ihres Abonnements. Nach Ablauf des Werbeaktionszeitraums gelten 

erneut die Netflix Zahlungsbedingungen. 

 

10. Für den Fall, dass ein Teilnehmer sein qualifiziertes Produkt an den Händler zurück gibt, 

gilt die Werbeaktioin nicht länger und alle Vorteile gehen verloren. 

 

11. Es steht dem Abonnenten frei, sein Abonnement vor Ablauf des Geschenkzeitraums von 

3 Monaten zu kündigen, allerdings werden damit alle Vorteile für die verbleibende 

kostenlose Nutzungszeit aufgegeben. Eine Rückvergütung erfolgt nicht. Dies 

beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Ansprüche eines Teilnehmers. 

 

12. Jede Nutzung einer Werbeaktion mit Netflix unterliegt den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von Netflix. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: 

www.netflix.com/termsofuse. 

 

13. Der Veranstalter behält sich das Recht vor jederzeit Registrierungen und Teilnehmer auf 

ihre Validität hin zu überprüfen und alle Nutznießer dieser Werbeaktion auszuschließen, 

die sich nicht an die allgemeinen Geschäftsbedingungen gehalten oder die den 

Teilnahmeprozess manipulieren haben. Fehler und Regelungslücken werden im 

Ermessen des Veranstalters akzeptiert. Das Unterlassen des Veranstalters jegliche  

Rechte  zu irgendeinem Zeitpunkt geltend zu machen gilt nicht als Verzicht auf diese 

Rechte. 

 

14. Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und es wird keine Korrespondenz 

diesbezüglich geführt werden. 

 

http://www.netflix.com/termsofuse


15. Wenn ein Teilnehmer aus irgendeinem Grund die Werbeaktion oder einen Bestandteil 

der Werbeaktion nicht bis zum durch den Veranstalter festgesetzten Zeitraum in Absatz 

11 einlöst, verfällt das Guthaben bzw. der Teil vom Guthaben. 

 

16. Wenn die Werbeaktion nicht verfügbar ist, behält sich der Veranstalter im eigenen 

Ermessen das Recht vor, sie durch ein anderes gleich- oder höherwertiges Angebot 

und/oder eine gleich- oder höherwertige Spezifikation zu ersetzen. 

 

17. Nach geltendem Recht ist eine Barauszahlung weder ganz noch teilweise möglich. Alle 

erstellten Gutschein-Codes (soweit vorhanden) und Leistungen unter dieser Promotion 

sind weder übertragbar noch austauschbar (das gilt auch für Netflix Geschenk-Abos) 

und können nicht in bar beansprucht werden 

 

18. Wenn die Werbeaktion aus irgendeiner Weise beeinträchtigt wird oder aus irgendeinem 

Grund, der die zumutbare Einflussmöglichkeit des Veranstalters überschreitet, nicht wie 

erwartet durchgeführt werden kann, behält sich der Veranstalter im alleinigen Ermessen 

das Recht vor im weitest gesetzlich zulässigen Umfang (a) Teilnehmer von der 

PWerbeaktion auszuschließen; oder (b) so weit dies angemessen ist die Promotion zu 

ändern, auszusetzen, zu beenden oder zu widerrufen. 

 

19. Der Veranstalter behält sich das Recht vor die Werbeaktion zu widerrufen ohne dafür in 

irgendeiner Weise zu haften. 

 

20. Mit Ausnahme eines verschuldeten Todesfalls oder Personenschadens, bei Betrug und 

in den gesetzlich vorgeschrieben Fällen, schließt der Veranstalter (einschließlich seiner 

angegliederten Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter) die 

Verantwortung und Haftung in Zusammenhang mit dieser Werbeaktion gegenüber den 

Teilnehmern oder anderweitig aus. Unabhängig davon, ob es sich um indirekte, 

spezielle oder Folgeschäden in Zusammenhang mit dieser Werbeaktion handelt. Dieser 

Haftungsausschluss umfasst unter anderem Folgendes: (a) alle technischen Probleme 

oder Gerätestörungen (unerheblich davon, ob sie im Einflussbereich des Veranstalters 

liegen oder nicht); (b) Diebstahl, unberechtigter Zugriff oder Beeinträchtigung durch 

Dritte; (c) alle Ansprüche oder Angebote, die aufgrund eines Ereignisses, das nicht im 

Einflussbereichs des Veranstalters liegt, verspätet, untergegangen, verändert oder 

fehlgeleitet wurden (unabhängig davon, ob nach dem Erhalt durch den Veranstalter); (d) 

jegliche dem Anspruchsteller entstandene Steuerpflicht; oder (e) die Nutzung des Bonus 

selbst. Der Veranstalter (einschließlich seiner angegliederten Unternehmen, 

Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter) haftet nicht für Verschiebungen, 

Stornierungen, Verzögerungen und Änderungen der Werbeaktion oder die Nichterfüllung 

dieses Angebots, sofern diese Störung auf ein Ereignis höherer Gewalt zurückzuführen 

ist. Dies bedeutet ein (oder mehrere) Ereignis(se), die außerhalb der zumutbaren 

Einflussmöglichkeit des Promoters liegen (dies schließt auch Handlung oder 

Unterlassung eines Drittanbieters ein). 



21. Soweit maßgeblich, werden alle im Verlauf der Promotion erfassten Daten gemäß den 

geltenden Datenschutzgesetzen und Vorschriften verarbeitet und gespeichert. Sobald 

Sie Daten an den Promoter übermittelt haben, darf der Promoter Sie nur mit Ihrer 

vorheriger Zustimmung in Bezug auf seine Produkte und Dienstleistungen kontaktieren. 

 

22. Diese Promotion und alle daraus entstehenden Streitigkeiten oder Ansprüche werden 

nach englischem Recht geregelt und ausgelegt. Die Parteien willigen unwiderruflich in 

die ausschließliche Gerichtsbarkeit von England und Whales bezüglich der Beilegung 

aller Streitigkeiten oder Forderungen als Folge von oder in Verbindung mit dieser 

Promotion ein. 

 

 

Veranstalter: 

LG Electronics Deutschland GmbH 

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Deutschland 

Geschäftsführer: Seog Won Park 

Hotline* 01806 115411  

*€ 0,20/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/pro Anruf 

Telefax +49(0)2102 / 7008777 

E-Mail: info@lge.de 

http://www.lg.com/de 
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