Teilnahmebedingungen
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Teilnahmebedingungen Facebook Fotowettbewerb

Das Preisausschreiben wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Der Veranstalter behält sich vor, das Preisausschreiben zu jedem Zeitpunkt
abzubrechen oder zu beenden.
Die Teilnahme an unserem Fotowettbewerb ist nicht an den Erwerb von Produkten oder
sonstigen Leistungen von 365FarmNet gebunden.
1.1

Beginn und Ende des Fotowettbewerbs

Der Fotowettbewerb startet am 14.06.2016 und endet am 16.06.2016 um 24:00 Uhr. Es
können nur die Bilder berücksichtigt werden, die im Zeitrahmen der DLG Feldtage
eingereicht werden.
1.2

Veranstalter des Preisausschreibens

Veranstalter des Preisausschreibens ist die 365FarmNet GmbH.
1.3

Zur Teilnahme berechtigte Personen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Ausnahme der Mitarbeiter von
365FarmNet.
Ausgeschlossen werden Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
1.4

Teilnahme am Fotowettbewerb

Die Teilnahme am Fotowettbewerb erfolgt über die Facebook-Seite von 365FarmNet. Per
Post oder E-Mail eingesandte Fotos können nicht berücksichtigt werden und nicht
zurückgeschickt werden.
1.5

Ermittlung der Gewinner

Über die eingereichten Fotos entscheidet eine vom Veranstalter einberufene Jury. Ihre
Entscheidungen sind nicht angreifbar. Bei der Entscheidungsfindung werden alle
eingereichten Arbeiten unabhängig behandelt.
Die Gewinner müssen sich innerhalb von 10 Werktagen nach Benachrichtigung Ihres
Gewinns über eine private Nachricht an die 365FarmNet Facebook Seite mit ihren
Adressdaten melden. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der genannten Frist geht der
Gewinn an den jeweils Nächstplatzierten. Die Gewinne werden den Gewinnern auf dem
Postweg zugesendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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1.6

Preise

Der Teilnehmer, der das Foto hochgeladen hat, und von der Jury ausgewählt wurde,
gewinnt: Einen Einkaufsgutschein von Engelbert Strauss in Höhe von 250,00 EUR.
Eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich.
Der Gewinner wird zeitnah nach Ende des Wettbewerbs von 365FarmNet über Facebook
kontaktiert.
1.7

Prüfung der Fotos

Jedes zum Wettbewerb eingereichte Foto wird vom Veranstalter geprüft. Der Veranstalter
behält sich vor, Fotos, die nicht den Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen,
auszuschließen.
1.8

Motive und unzulässige Fotos

Zugelassen sind Motive rund um das Thema „365FarmNet auf der DLG“. Unzulässig sind
Fotos, die Werbung für ein anderes Produkt darstellen oder beinhalten, Beleidigungen oder
persönliche Angriffe enthalten, gegen geltendes Recht verstoßen, jugendgefährdende,
pornografische oder rassistische Aussagen treffen. Fotos, die gegen die genannten Regeln
verstoßen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
1.9

Nutzungsrechte, Haftungs-Freistellung durch den Teilnehmer

Mit dem Einsenden/Hochladen von Fotos versichert der Teilnehmer, dass er über alle
Rechte an den eingereichten Fotos und deren inhaltlichen Motiven verfügt, die ihn dazu
berechtigen, die Fotos zu veröffentlichen, ferner dass die hochgeladenen Fotos frei von
Rechten Dritter sind, bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden und dass das hochgeladene Bild allein von ihm/ihr
persönlich stammt. Sollten auf einem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sein, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto
veröffentlicht wird. Der Teilnehmer versichert, entsprechende Einverständniserklärungen
notfalls auch schriftlich beizubringen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung
ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die 365FarmNet GmbH von allen
Ansprüchen frei. Die Freistellung umfasst auch die Kosten einer etwa notwendigen
Rechtsverteidigung.
1.10 Datenschutz
Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes
genutzt. Die Daten der Teilnehmer werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der
Aktion vernichtet. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise.
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