
 

Gewinnspielbedingungen  

Wir sind Funko UK Ltd, eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung britischen Rechts mit der Unternehmensnummer 10506769 und der eingetragenen Adresse 

21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY, England („Funko“). Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

akzeptierst du diese Bedingungen und stimmst ihnen zu. Wenn du mit einer Bestimmung dieser 

Bedingungen nicht einverstanden bist, solltest du nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Du musst diese 

Gewinnspielbedingungen lesen, bevor du am Gewinnspiel teilnimmst. Wir empfehlen dir, diese 

Bedingungen auszudrucken und für spätere Zwecke aufzubewahren oder sie als digitale Version zu 

speichern. 

1. An diesem Gewinnspiel können alle Einwohner Europas im Alter von mindestens 18 Jahren 

teilnehmen, ausgenommen Mitarbeiter von Funko, ihre Familienangehörigen, Vertreter oder 

Dritte, die direkt an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind. 

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und es ist kein Kauf erforderlich. Wenn du am 

Gewinnspiel teilnehmen möchtest, musst du die Website www.funkoeurope.com besuchen 

und dort den Newsletter von Funko Europe über das Formular am Ende der Seite abonnieren 

oder bei der Erstellung deines Kontos das entsprechende Kontrollkästchen markieren. 

Newsletter-Abonnenten erhalten eine E-Mail mit der Betreffzeile „Celebrate summer with 

Disney's Luca Pop! and new Paka Paka!“. Klicke auf die Teilnahme-Schaltfläche in dieser E-

Mail, um automatisch am Gewinnspiel teilzunehmen. 

3. Alle Einträge müssen eingereicht werden, indem Sie den Funko Europe-Newsletter 

abonnieren. Bitte klicken Sie auf den Gewinnspiel-Knopf, welcher eine E-Mail mit der 

Betreffzeile „Celebrate summer with Disney's Luca Pop! and new Paka Paka!“ öffnet. Es ist 

nur ein Eintrag pro Person / Konto zulässig. Unvollständige, verspätete, illegale, rassistische, 

sexistische, homophobe oder anderweitig anstößige Einsendungen werden ebenso wenig 

berücksichtigt wie Einsendungen, welche die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen. Um 

teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Einsendungen von einem nicht-privaten Konto 

stammen. Mit deiner Einsendung erteilst du Funko und seinen verbundenen Unternehmen eine 

nicht-exklusive, weltweite, unbefristete, unwiderrufliche und gebührenfreie Lizenz zur 

Nutzung deines Urheberrechts an deinem Beitrag für Werbe- und Marketingzwecke. 

4. Einsendungen können ab dem 17.06.2021 um 13 Uhr erfolgen. Der Einsendeschluss für die 

Verlosung ist am 23.06.2021 um 18 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Einsendungen 

werden nicht akzeptiert.  

5. Funko übernimmt keine Haftung für Einsendungen, die aufgrund eines technischen Fehlers, 

einer technischen Störung, eines Ausfalls von Computerhardware oder -software und/oder 

eines Satelliten-, Netzwerk- oder Serverausfalls jeglicher Art nicht erfolgreich abgeschlossen 

werden können. 
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6. Nach dem Zufallsprinzip wird ein Gewinner ermittelt. Jeder akzeptierten Einsendung wird eine 

Nummer zugewiesen. Die vergebenen Nummern werden zur Ermittlung des Gewinners durch 

einen Zufallsgenerator verarbeitet am 24.06.2021. 

7. Der Gewinner erhält einen exklusiven Pop! Vinyl-Figuren von Yzma und Kronk, und eine 

exklusive Miguel Vinyl Soda. 

8. Der Gewinner wird vor dem 28.06.2021 mittels einer E-Mail von der Adresse 

MarketingEU@Funko.com oder über seine Social-Media-Konten (unter Verwendung der bei 

der Teilnahme angegebenen Daten) benachrichtigt und muss eine Postadresse angeben, um 

seinen Preis zu erhalten. Wenn ein Gewinner sich nicht innerhalb von 72 Stunden nach der 

Benachrichtigung durch Funko bei Funko meldet, verfällt der Preis des Gewinners und Funko 

ist berechtigt, gemäß dem oben beschriebenen Verfahren einen anderen Gewinner zu ermitteln. 

Funko wird so lange einen neuen Gewinner bestimmen, bis eine Antwort eingeht. 

9. Der Preis wird dem Gewinner innerhalb von 30 Tagen nach der Gewinnbenachrichtigung per 

Post zugesandt. 

10. Der Preis des Gewinners ist nicht erstattungsfähig, nicht umtauschbar, nicht übertragbar und 

nicht in bar auszahlbar. Im Falle unvorhergesehener oder außerhalb der Kontrolle von Funko 

liegender Umstände behält sich Funko das Recht vor, den Preis durch einen alternativen Preis 

von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen oder das Gewinnspiel ohne vorherige 

Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen. 

11. Entscheidungen von Funko bezüglich jeglicher Aspekte des Gewinnspiels sind endgültig und 

bindend und es wird keine Korrespondenz darüber geführt.  

12. Funko wird Informationen veröffentlichen oder bereitstellen, die bestätigen, dass eine gültige 

Preisvergabe stattgefunden hat. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, sendet Funko den 

Nachnamen sowie das Land und den Wohnort (oder eine ähnliche Angabe) des Gewinners und 

ggf. Kopien seiner Beiträge an jeden, der innerhalb von 1 Monat nach dem in Abschnitt 4 

genannten Datum eine diesbezügliche Anfrage per E-Mail an supportEMEA@funko.com oder 

(unter Beifügung eines an sich selbst adressierten Rückumschlags) postalisch an 21 Holborn 

Viaduct, London, EC1A 2DY, England richtet. Wenn du Einwände dagegen hast, dass dein 

Nachname, dein Land, deinen Wohnort (oder eine ähnliche Bezeichnung) und dein 

Gewinnbeitrag ganz oder teilweise veröffentlicht oder zugänglich gemacht werden, wende 

dich bitte unter supportEMEA@funko.com an Funko. Beachte jedoch, dass Funko diese 
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Informationen und den Gewinnbeitrag auf Anfrage an die Advertising Standards Authority 

(Werbeaufsicht im Vereinigten Königreich) übermitteln muss. 

13. Mit ihrer Teilnahme akzeptieren die Teilnehmer diese Bedingungen und erklären sich mit 

ihnen einverstanden. Funko behält sich das Recht vor, allen Personen, die gegen diese 

Bedingungen verstoßen, die Teilnahme zu verweigern oder den Preis nicht an sie zu vergeben.  

14. Außerdem behält sich Funko das Recht vor, das Gewinnspiel erforderlichenfalls für ungültig 

zu erklären, abzubrechen, auszusetzen oder zu ändern. 

15. Im Rahmen des Gewinnspiels bereitgestellte personenbezogene Daten werden ausschließlich 

gemäß der Datenschutzrichtlinie von Funko (http://www.funkoeurope.com/pages/privacy-

cookies-policy) verarbeitet. Zur Bekanntgabe der Gewinner siehe auch Abschnitt 12. 

16. Die Gewinnspielbedingungen sind durch Verweis in die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

von Funko (https://www.funkoeurope.com/pages/terms-conditions) aufgenommen. Im Falle 

eines Konflikts haben diese Gewinnspielbedingungen Vorrang.  

17. Diese Gewinnspielbedingungen unterliegen den Gesetzen deines Wohnsitzlandes, und alle 

Ansprüche in Bezug auf diese Bedingungen können vor den zuständigen Gerichten in deinem 

Land geltend gemacht werden. 
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