Fotochallenge – Teilnahmebedingungen und Datenschutz
Veranstalter
Zugvögel Wittgenstein e.V.
Postfach 10064
57335 Erndtebrück
Teilnehmer
Jede natürliche Person darf an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme ist nicht auf Mitglieder
des Vereins beschränkt und mit anderen Bedingungen verbunden. Bei nicht geschäftsfähigen
Teilnehmern ist eine Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Wir behalten uns vor nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn
berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
(c) bei unlauterem Handeln oder
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel.
Teilnahme
Eine Teilnahme gilt als vollständig, wenn vier von den neun angebotenen Kategorien erfüllt und die
Bilder entsprechend der Anleitung übermittelt wurden.
Dauer des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel beginnt am 19.07.2021 und endet am 15.08.2021
Gewinne
Folgende Gewinne stehen zur Verfügung:
1. Geschenk im Wert von 15€
2. Geschenk im Wert von 10€
3. Geschenk im Wert von 5€
Ermittlung der Gewinner
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss. Es werden die lustigsten und kreativsten
Bilder von den Leitern der Fotochallenge ausgewählt. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer
in die Auswahl, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah durch eine gesonderte Nachricht, über den Kanal der
Teilnahme, über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen
Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht,
kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
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Datenschutz
Für das Gewinnspiel werden die Namen der teilnehmenden Personen gespeichert. Wer an dem
Gewinnspiel per Mail teilnimmt, übermittelt zusätzlich die E-Mailadresse. Für teilnehmende Personen
in den sozialen Medien (Facebook, Instagram) müssen zusätzlich die Datenschutzerklärung der Seiten
beachten. Ansonsten werden keine weiteren Daten erfasst.
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Die Daten werden nur zum Zweck des Gewinnspiels gespeichert. Im Anschluss an die erfolgreiche
Verlosung der Gewinne, werden die Daten gelöscht. Die Beiträge in den sozialen Medien bleiben
sichtbar.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens der Fotos
in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des
Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an
die Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die
veröffentlichten Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Rechtsweg
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der
eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen
Facebook Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Instagram Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnahmebedingungen.
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