
Teilnahmebedingungen zur Produkttest-

Plattform „TestForce“ der Samsung 

Electronics Switzerland GmbH 

Die Produkttest-Plattform „TestForce“ wird von Samsung Electronics 

Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich (nachfolgend 

„Samsung“) betrieben. 

1. Teilnahmeberechtigung 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, die ihren 

Wohnsitz in der Schweiz und in Liechtenstein haben. Mitarbeiter von Samsung 

und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Produkttests beteiligte 

Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

1.2 Jede Person darf sich bei „TestForce“ nur einmal registrieren, kann sich 

jedoch in der Folge über die TestForce-Plattform für mehrere Produkttests 

bewerben und von Samsung für diese ausgewählt werden. Zur 

Vervollständigung der Registrierung muss ein Bewerbungsvideo, das den 

Produkttester zeigt, hochgeladen werden. 

2. Durchführung 

2.1 Der Bewerbungszeitraum für die jeweiligen Produkttests wird von 

Samsung individuell unter www.samsungtestforce.ch bekanntgegeben 

(„Bewerbungszeitraum“). Im Übrigen gelten die von Samsung für den 

jeweiligen Produkttest individuell vereinbarten Bedingungen, die ebenfalls auf 

der TestForce Homepage veröffentlicht werden. 

2.2 Zur Bewerbung für die Teilnahme an einem Produkttest muss sich der 

Teilnehmer auf samsungtestforce.ch registrieren und für den jeweiligen 

Produkttest bewerben (inkl. Bewerbungsvideo). Nach der einmaligen 

Registrierung ist die Teilnahme an mehreren Produkttests möglich, wobei sich 

die Teilnehmer für jeden Produkttest separat bewerben müssen. Nach 

erfolgreicher Registrierung und Bewerbung erhalten die Bewerber eine 

Bestätigungsmail. 



2.3 Unter allen Bewerbern, die sich entsprechend Ziffer 2.2 für einen 

Produkttest beworben haben, wird von einer Jury pro Produkttest eine 

bestimmte Anzahl an Teilnehmern ermittelt. 

2.4 Samsung benachrichtigt die ausgewählten Teilnehmer per E-Mail. 

2.5 Ist die Zustellung der E-Mail unter der vom Teilnehmer angegebenen E-

Mailadresse nicht möglich, oder bestätigt der Teilnehmer nicht binnen drei 

Werktagen seine Teilnahme am jeweiligen Produkttest, ist Samsung 

berechtigt, den ursprünglichen Teilnehmer auszuschliessen und einen neuen 

Produkttester zu ermitteln. 

2.6 Die zu testenden Produkte gehen nach erfolgreicher Teilnahme am 

Produkttest, unter Berücksichtigung der gestellten Aufgaben, ins Eigentum 

der Produkttester über. Voraussetzung für den Eigentumsübergang der 

jeweiligen Produkte ist die Einhaltung der Teilnahmebedingungen, sowie die 

Zurverfügungstellung des von Samsung im Zuge des jeweiligen Produkttests 

vorab definierten Content (Fotos, Videos, Reviews, etc.). Samsung behält sich 

vor, vom Produkttester eine Nachbesserung des Contents zu verlangen, falls 

dieser nicht den gestellten Anforderungen entspricht. 

3. Produkttests 

3.1 Die Produkttests gelten nur für die von Samsung zur Verfügung gestellten 

Produkte. 

3.2 Das jeweilige Testprodukt ist weder verhandelbar, umtauschbar oder 

übertragbar. Für den Fall, dass ein Testprodukt während der Testphase 

verloren geht, gestohlen oder sonst beschädigt wird, behält sich Samsung das 

Recht vor, den Restnutzungswert des jeweiligen Produkts vom Produkttester 

zu regressieren. 

3.3 Der ausgewählte Produkttester erklärt sich bereit, die im Zuge des 

jeweiligen Produkttests mit Samsung vereinbarten Fotos, Videos, Reviews, etc. 

(„Content“) zu erstellen und an Samsung zu übermitteln bzw. direkt als 

Produktbewertung auf die vorab definierten Homepages hochzuladen. Nach 

dem definierten Produkttest-Zeitraum muss der Content wie vorab definiert 

entweder Samsung zur Verfügung gestellt werden oder sonst auf Social 

Media Plattformen oder anderen Homepages hochgeladen werden. 

Andernfalls behält sich Samsung vor, das Testgerät zurück zu fordern. 



3.4 Der Samsung Produkttester räumt der Samsung Electronics Switzerland 

GmbH unwiderruflich, exklusiv und ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Beschränkung das frei übertragbare, kostenlose Recht ein, Bewerbungsvideo 

und Testergebnisse samt Fotos und Videos im Rahmen jeglicher Art von 

Medienproduktionen (gegebenenfalls auch in bearbeiteter Form) ganz oder 

ausschnittweise in allen Medien (Print, Film, Radio, TV, Online-Nutzung, 

einschliesslich Social Media und On-Demand Dienste, Merchandising, etc.), 

einschliesslich zu Werbezwecken für die Samsung Electronics Switzerland 

GmbH (einschliesslich deren verbundener Unternehmen) wie für deren 

Produkte und Dienstleistungen zu nutzen bzw. nutzen zu lassen. 

3.5 Der Produkttester allein ist für den Inhalt des von ihm erstellen Content 

verantwortlich. Insbesondere garantiert der Produkttester, bei der Erstellung 

des Content Rechte Dritter, insbesondere Immaterialgüterrechte und 

Persönlichkeitsrechte, einzuhalten und über die entsprechende Zustimmung 

des Dritten zu verfügen. 

4. Ausschluss vom Produkttest 

Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von diesem Produkttest auszuschliessen, 

die gegen die Teilnahmebedingungen verstossen, unrichtige 

Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder 

versuchen, an dem Produkttest mehrfach teilzunehmen oder das Ergebnis zu 

manipulieren. 

5. Haftung 

Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass die Produkttest Website und 

etwaige Links verfügbar und von den Teilnehmern technisch fehlerfrei und 

vollständig abrufbar sind. Insbesondere wird keine Haftung für Schäden und 

Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder 

Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen. Die 

jeweiligen Produkttests erfolgen freiwillig. 

6. Datenschutz 

Mit der Teilnahme am Produkttest erklärt sich der Teilnehmer mit der 

Datenschutzrichtlinie von Samsung einverstanden. 

7. Sonstiges 

https://www.samsung.com/ch/info/privacy/


7.1 Samsung ist berechtigt, den Produkttest vorzeitig zu beenden oder die 

Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer 

Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemässe Durchführung des 

Produkttests aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnehmerbedingungen 

werden die Teilnehmer umgehend per Email von deren neuem Inhalt in 

Kenntnis gesetzt; den Teilnehmern wird eine angemessene Frist eingeräumt 

binnen derer sie den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen können. 

Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der 

Teilnehmer nicht innerhalb der Frist widerspricht. 

7.2 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu 

ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken. 

7.3 Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Zürich. 

  

Falls Sie Fragen zum Produkttest haben wenden Sie sich bitte 

an testforce@samsung.com. 

 

mailto:team@testforce.at

