Teilnahmebedingungen Blumenschmuckwettbewerb "Der Wartburgkreis auf
blüht"
1. Allgemeine Bedingungen
a) Der Wartburgkreis bietet allen Blumen- und Pflanzenliebhabern die Möglichkeit, am
Blumenschmuckwettbewerb "Der Wartburgkreis blüht auf“ teilzunehmen. Die
Teilnahmebedingungen gelten zwischen Anbieter und Teilnehmer.
b) Die Teilnahme am Wettbewerb ist grundsätzlich kostenlos und erfolgt durch die
Einsendung




eines Bildes - digital mit maximal 5 MB
der Name des Ortes, in dem der Blumenschmuck zu finden ist (die genaue Anschrift
ist nicht erforderlich)
den Vor- und Nachnamen des Teilnehmers

per e-mail an pressestelle@wartburgkreis.de.
Einsendeschluss ist der 15.07.2018.
c) Teilnehmen können alle Bewohner des Wartburgkreises, die eine Bepflanzung von
Balkonen, Hauseingängen, Vorgärten vorgenommen haben.
Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind Garten- oder Balkonpflanzungen, die nicht von
öffentlichen Wegen und Plätzen aus einsehbar sind bzw. sich nicht innerhalb des
Wartburgkreises befinden.
d) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Einsendeschluss. Die Gewinner des
Wettbewerbs werden schriftlich nach Ende der Abstimmungsphase benachrichtigt..
e) Von den eingesandten Bildern werden einige von der Pressestelle des Landratsamtes
Wartburgkreis ausgewählt und im Kreisjournal sowie im Internet auf der Internetplattform
"Facebook" veröffentlicht. Der Wettbewerb richtet sich nach den "Richtlinien für
Promotions" von Facebook, steht jedoch in keiner Verbindung zum Unternehmen Facebook.
Der Wettbewerb wird von Facebook nicht gesponsert, veranstaltet, unterstützt oder
organisiert.

2. Pflichten der Teilnehmer
a) Die Teilnehmer verpflichten sich, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die
Informationen werden ausschließlich an den Anbieter und nicht an das Unternehmen
Facebook oder sonstige Dritte weitergegeben.
b) Die Teilnehmer versichern, dass sie mit den eingestellten Bildern und Texten keine Rechte
Dritter, insbesondere Urheberrechte oder Leistungsschutzrechte des Fotografen, verletzen und
dass sie alle für die Veröffentlichung notwendigen Zustimmungen der jeweiligen
Rechteinhaber eingeholt haben.

c) Die Teilnehmer erklären ihr Einverständnis, dass ihr Bild, ihr Text oder andere Beiträge
von anderen Nutzern auf der Internetplattform www.facebook.de betrachtet und bewertet
werden dürfen. Die Teilnehmer können zu jeder Zeit ihre Teilnahme widerrufen. Der
Widerruf ist formlos an die E-Mail-Adresse pressestelle@wartburgkreis.de zu richten. Im
Falle eines Widerrufs entfernt der Anbieter die entsprechenden Bilder, Texte und sonstige
Beiträge unverzüglich aus dem Profil des Anbieters.

3. Teilnehmerdaten / Beiträge / Bilder
a) Die Teilnehmer dürfen Bilder und Daten nur nach folgender Maßgabe bereitstellen:
1. Bilder an denen die Teilnehmer die alleinigen Rechte haben
2. Keine Bilder, auf denen Personen abgebildet sind
3. Die Bilder dürfen keinerlei persönliche Merkmale (wie z.B. Namen, Telefonnummern,
Internet- oder E-Mail-Adressen, Postadressen, Kfz-Kennzeichen usw.) enthalten
b) Teilnehmer dürfen nur ein Bild einreichen

4. Rechte des Anbieters
a) Der Teilnehmer überträgt dem Anbieter das Recht, die bereitgestellten Bilder,
Kommentare, Texte und Beiträge, einschließlich des Namens des Teilnehmers im
Kreisjournal und auf der Seite des Anbieters auf der Internetplattform www.facebook.de zu
veröffentlichen
c) Der Anbieter hat keinen Einfluss auf die Nutzungsbedingungen der Internetplattform
www.facebook.de. Insbesondere im Falle eines Widerrufs durch den Teilnehmer hat der
Anbieter keinen Einfluss auf die Löschung zuvor durch andere Nutzer geteilte Inhalte.
d) Der Anbieter hat das Recht, im Rahmen der Bewerbung des Wettbewerbs die von den
Teilnehmern eingesandten Bilddateien an die Medien von Presse, Funk- und Fernsehen in
jeder Art zur Verfügung zu stellen und / oder elektronisch zu übermitteln. Dies gilt nicht für
eine dauerhafte Nutzung im Archiv des Anbieters.

5. Datenschutz
Den Teilnehmern ist bekannt und sie willigen ausdrücklich darin ein, dass angegebene Daten /
Bilder sowie etwaige persönliche Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Sie stimmen
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ausdrücklich zu. Den Teilnehmern
steht das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich zu
widerrufen. Der Anbieter verpflichtet sich für den Fall zur sofortigen Löschung der
persönlichen Teilnehmerdaten.

9. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

