Teilnahmebedingungen
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem
Fotowettbewerb 2018 sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen.
(2) Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die SKR GmbH, Inselcamping Kollersee,
Kollerinsel 2, 68782 Brühl.
(3) Mit Teilnahme an dem Fotowettbewerb werden diese Teilnahmebedingungen
angenommen.
(4) Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook; er wird weder von
Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert.
(5) Inselcamping Kollersee behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen.
2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Bei Minderjährigen und Jugendlichen (7 - 18 Jahren) ist die Voraussetzung
zur Teilnahme die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, die im Zeitpunkt der
Teilnahme vorliegen muss. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Fotowettbewerb teilnehmen, indem sie ihr
Foto per Mail an foto@camping-kollersee.de mit dem Betreff „Fotowettbewerb 2018“
unter Angabe des Vor- und Nachnamens senden. Die eingereichten Fotos dürfen eine
maximale Größe von 3MB nicht überschreiten und müssen im Dateiformat jpg, jpeg
oder png geschickt werden.
(3) Die Teilnahme ist bis zum 30. September 2018 möglich.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern vergeben wir 10 Gutscheine zur
Einlösung auf unserem Campingplatz.
•
•
•
•
•

•
•
•

1 Wochenende (2 Nächte) in der Zeltlodge Madagaskar für 2 Personen*
1 Übernachtung in der Zeltlodge Madagaskar für 2 Personen*
1 Übernachtung in einem Coco für 2 Personen*
1 Wochenende (2 Nächte)/Stellplatz für Wohnwagen-, Wohnmobil- oder
Zeltaufenthalt für 2 Personen
1 Übernachtung/Stellplatz für Wohnwagen-, Wohnmobil- oder Zeltaufenthalt
für 2 Personen
1 x Kanumiete für einen Tag im Wert von 30 Euro
1 x SUP Miete für 2 Stunden im Wert von 20 Euro
3 x 10 Euro Einkaufsgutscheine in unserem Laden

*außerhalb der Hauptsaison

(2) Die Gewinner inklusive Gewinnerfotos werden nach Teilnahmeschluss unter allen
teilnahmeberechtigten Teilnehmern ermittelt und Ende September auf der Seite
www.camping-kollersee.de sowie auf der Facebookseite

www.facebook.com/CampingKollersee veröffentlicht. Die Gewinner werden von
Inselcamping Kollersee per E-Mail kontaktiert und über den Gewinn informiert.
(3) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar
ausgezahlt werden.
(4) Der Gewinn wird als Gutschein per E-Mail an die E-Mail-Adresse, von der die
Einreichung stattgefunden hat, gesendet. Die Einlösung des Gutscheins muss
innerhalb von 12 Monaten erfolgen.

4. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der
Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z. B.
Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das
gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits
ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, den Fotowettbewerb jederzeit, auch ohne
Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem
Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z. B. Computervirus, Manipulation von
oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.
6. Nutzungsrecht/Rechteübertragung
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich
unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die hochgeladenen Inhalte zu
werblichen und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu
bearbeiten, vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich
wiederzugeben/zugänglich zu machen und/oder auf sonstige Weise zu nutzen. Damit
können die Inhalte auch in sozialen Netzwerken im Internet (z. B. Facebook)
veröffentlicht werden. Die Beiträge können gekürzt und verändert werden.
7. Rechte Dritter
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte,
Markenrechte oder Rechte an geistigem Eigentum einer dritt(en) Person oder
Organisation verletzen. Mit der Einreichung seines Fotos erklärt der Teilnehmer, dass
er über alle Rechte an seinem eingereichten Foto verfügt und sein Foto frei von
Rechten Dritter ist. Es darf kein Material verwendet werden, an denen Dritte
einschließlich Verwertungsgesellschaften wie die GEMA Rechte haben (z. B.
Ausschnitte aus anderen Fotos), es sei denn, dem Teilnehmer liegt für die
Verwendung eine schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers vor. Ist eine
Quellennennung Voraussetzung für die Nutzung freier Inhalte, müssen die Quellen
im Foto genannt werden. Wenn im Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sind, müssen die jeweiligen Personen mit der Veröffentlichung
einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist auf Nachfrage

Inselcamping Kollersee vorzulegen. Die Teilnehmer müssen Inhaber sämtlicher
Verbreitungs- und Verwertungsrechte sein.

8. Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer
verantwortlich. Eine Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer,
wenn er Material verwendet, an dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig
gegen geltendes Recht verstößt. Die SKR GmbH, Inselcamping Kollersee wird
insoweit von der Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes vom Teilnehmer
freigestellt. Sollte ein Foto gegen geltendes Recht verstoßen und/oder ein
Teilnehmer falsche Angaben machen, stellen die betroffenen Teilnehmer den
Veranstalter von jeglicher daraus resultierenden Haftung gegenüber Dritten frei.
9. Datenschutz
Die Nutzer übermitteln mit ihren Einreichungen dem Veranstalter personenbezogene
Daten wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse. Der Veranstalter speichert diese und
verwendet sie ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs. Selbstverständlich
werden die Teilnehmer-Kontaktdaten unter Beachtung der Datenschutzgesetze
verwendet. Der Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck des Wettbewerbs elektronisch
erfasst und bearbeitet. Nach Ablauf der Aktion und Versendung der Gewinne werden
die personenbezogenen Daten gelöscht
10. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist
ausgeschlossen.
Stand: 28.04.2018

