TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR
FOTOWETTBEWERB
„Rund um die Rotbuche auf dem Sülztalplatz“

Datum:

29.07.2018
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Der Wettbewerb
Der Gemeinsam für Rösrath e. V., nachfolgend GfR genannt, veranstaltet vom
14.08.2018 bis 27.08.2018 einen Fotowettbewerb rund um die Rotbuche auf dem
Sülztalplatz. Die Gewinner haben die Möglichkeit ihre Fotos beim Straßenfest 2018
auszustellen und ggf. einen Platz bei „Rösrath wird zur Galerie“ zu gewinnen.
Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb erklärt sich der Nutzer mit den
nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalteverantwortung einverstanden.

1. Was kann man gewinnen?
Mit der Teilnahme haben die Teilnehmenden die Möglichkeit ihre Fotos auf unserem
Straßenfest am 02.09.2018 auszustellen und ggf. einen Platz bei „Rösrath wird zur
Galerie“ zu gewinnen. Dieser Platz ist gekoppelt an die Zustimmung des Vereins
Kulturraum Rösrath e.V. und muss durch die entsprechenden Instanzen genehmigt
werden.

2. Wie kann man gewinnen?
Wir möchten Sie motivieren Fotografien unserer Rotbuche auf dem Sülztalplatz in
Rösrath anzufertigen. Ihre Aufgabe ist es die Rotbuche auf dem Sülztalplatz
einzufangen, dabei sind Ihnen keine Limits gesetzt. Nutzen Sie das volle Potential Ihrer
Kamera und – falls notwendig – der digitalen Nachbearbeitung. Seien Sie möglichst
kreativ in Ihrer Arbeit, nutzen Sie Filter, Malwerkzeuge und vieles mehr, was Ihnen die
digitale Bildbearbeitung bietet.
Zwischen 14.08.2018 und 27.08.2018 können die Teilnehmenden Fotos via Mail an
info@gemeinsam-fuer-roesrath.de und in dem Sozialen Netzwerk Facebook
einreichen.
Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb ist keine Verpflichtung verbunden,
bestimmte Leistungen in Anspruch zu nehmen oder in Werbemaßnahmen
einzuwilligen. Mit Hochladen des Fotos erklärt jeder Teilnehmer, alle an dem/den von
ihm hochgeladenen Foto bestehenden Rechte inne zu haben und willigt in die
Veröffentlichung des Fotos ein.
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Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist erfolgreich, wenn
– ein Foto an die Facebook Seite oder per Email an o.g. Adresse gesendet wurde
– auf dem Foto eine Interpretation des Themas zu sehen ist
– diese Vereinbarung akzeptiert wird

Jeder Teilnehmer versichert, dass durch die Veröffentlichung seines Fotos keine
Rechte Dritter verletzt werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder
Persönlichkeitsrechte fotografierter Personen. Der Teilnehmer stellt den GfR von
Ansprüchen

Dritter

aus

Verletzung

derartiger

Rechte

und

den

Rechtsverfolgungskosten frei.

3. Wann beginnt und endet das Gewinnspiel?
Die Aktion startet am 14.08.2018 um 00:01 Uhr und endet am 27.08.2018 um 23:59
Uhr.

4. Wer darf teilnehmen?
Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person erlaubt. Bei minderjährigen
Teilnehmern setzt der GfR das Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus.
Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten
Daten. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht
teilnahmeberechtigt. Bitte nehmen Sie nur einmal teil. Mehrfachanmeldungen erhöhen
nicht die Gewinnchance, denn sie werden gefiltert und von der Ziehung gesperrt.

5. Einräumung von Nutzungsrechten
Der Teilnehmer überträgt dem GfR das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite,
vergütungsfreie, nicht-exklusive und übertragbare Recht, die übersandten Fotos zu
vervielfältigen, zu verbreiten, Ausschnitte herzustellen, sie zu bearbeiten oder – auch
für andere Zwecke – zu verwenden, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu
machen, zu senden und anderweitig ganz oder teilweise, einzeln oder in
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Verbindung (z.B. mit Ton- und/oder Bildtonaufnahmen und/oder zusammen anderen
Abbildungen), in allen bekannten Medien- und Nutzungsarten sowie hinsichtlich
Leistungsschutzrechten auch in allen unbekannten Medien- und Nutzungsarten zu
jedem Zweck kommerziell oder nicht-kommerziell auszuwerten, insbesondere weltweit
zu Werbe-, Promotion-, Verkaufs- und Merchandisingzwecken sowie das Foto jedes
Teilnehmers in diesem Zusammenhang vergütungsfrei nach eigenem Ermessen zu
verwenden. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Nur solche Fotos, die unter
Beachtung dieser Teilnahmebedingungen eingesendet werden, werden in dem
Gewinnspiel/Preisausschreiben berücksichtigt.
Soweit gesetzlich zulässig, überträgt der Teilnehmer dem GfR das untentgeltliche
Recht, sein Foto in sämtlichen Medien zu nutzen und zu veröffentlichen, um das
Gewinnspiel/Preisausschreiben und den GfR zu bewerben.

6. Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?
Der GfR ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern
berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, doppelte
oder mehrfache Teilnahme, Manipulation etc., vorliegen und behält sich außerdem die
Einleitung rechtlicher Schritte vor. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7. Wie werden die Gewinner ermittelt?
Die Fotografien aller Teilnehmer werden auf der Facebookseite des Vereins gepostet,
die Anzahl der „Gefällt mir“ – Angaben qualifiziert die Teilnehmer bei der
Preisverleihung während unseres Straßenfestes teilzunehmen. Hier werden die von
uns gedruckten Fotos ausgestellt. Via Stimmzettel haben die Besucher unseres
Straßenfestes die Möglichkeit das Beste Bild auszuwählen.

8. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Alle Benachrichtigungen erfolgen über den Weg, auf dem das Bild eingereicht wurde.
Die eigentliche Siegerehrung erfolgt auf der Bühne unseres Straßenfestes gegen Ende
der Veranstaltung. Sie werden über alle unsere Schritte s.o. informiert. Ihre Teilnahme
an der Preisverleihung, zur Überreichung der Urkunden ist erwünscht.
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9. Vorbehaltsklausel
Der GfR behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden.
Von dieser Möglichkeit macht der GfR allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus
Gründen

der

höheren

Gewalt,

aus

technischen

Gründen

(z.B.

Viren

im

Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht
gewährleistet werden kann. Der GfR haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder
Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres
Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch
gleichwertige Preise ersetzt werden.

10. Datenschutzbestimmungen
Es gelten die GfR-Datenschutzbestimmungen.
Die GfR speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung
des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht.
Mit der Nutzung von Facebook, baut der Teilnehmer eine direkte Verbindung zu den
Servern von Facebook auf. Der GfR hat keinen Einfluss auf den Umfang der Daten,
die das Unternehmen erhebt und kann für die Einhaltung der Datenschutzregelungen
keine Gewähr übernehmen. Hierfür ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich.
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten von Facebook zum Schutz Ihrer Privatsphäre
können Sie unter folgenden Links einsehen: https://www.facebook.com/about/privacy/

11. Freistellung von Facebook und Instagram
Dieser Wettbewerb wird durchgeführt von Gemeinsam für Rösrath e.V., Hauptstraße
74, 51503 Rösrath (Veranstalter). Er steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird
in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Informationen
werden an den GfR, nicht an Facebook übermittelt.

Stand 29.07.2018
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