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Allgemeine Teilnahmebedingungen  

Fotowettbewerb von Rotalis Reisen 

Die Teilnahme am Fotowettbewerb von Rotalis Reisen und dessen Durchführung richtet 

sich nach den folgenden Bestimmungen:  

1. Veranstalter, Teilnahme  

(1) Veranstalter des Fotowettbewerbs ist Rotalis Reisen GmbH.  

(2) Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Teilnehmer/innen unter 18 Jahren 

können die Einsendung von einer erziehungsberechtigten Person durchführen lassen. Dabei 

entfällt ein eventueller Gewinn auf diese erziehungsberechtigte Person.  

(3) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist die wahrheitsgemäße Angabe sämtlicher 

geforderter persönlicher Daten zwingend erforderlich. Andernfalls kann ein Ausschluss vom 

Wettbewerb gemäß Punkt 5. Absatz 3 der Teilnahmebedingungen erfolgen.  

(4) Eine Teilnahme am Fotowettbewerb erfolgt, indem der/die Teilnehmer/in sein/ihr Bild 

als digitale Bilddatei auf der Homepage rotalis.com hochlädt. Zusätzlich zu dem 

eingereichten Bild sind Vor- und Nachname sowie die vollständige Adresse anzugeben. 

Ebenso eine kurze Beschreibung des Motives und dessen Entstehung in Textform.  

(5) Die Teilnahme hat innerhalb der unter Punkt 2. Absatz 1 der Teilnahmebedingungen 

genannten Frist zu erfolgen. Der/Die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit insbesondere 

seiner/ihrer E-Mail Adresse selbst verantwortlich.  

2. Teilnahmevoraussetzungen, Ablauf und Inhalte  

(1) Der Wettbewerb beginnt am 15. März 2017. Einsendeschluss ist der 30. September 

2017. Es werden nur Aufnahmen berücksichtigt, die in diesem Zeitraum eingesendet 

werden.  

(2) Jede(r) Teilnehmer/in hat die Möglichkeit ein oder mehrere Bilder zu übersenden. Das 

Bild muss in digitalem JPEG-/JPG-Format eingereicht werden. Mit der Übersendung des 

Fotos gelten die Teilnahmebedingungen als akzeptiert. Das Foto muss in ausreichender 

Auflösung eingesendet werden.  

(3) Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm (z.B. Adobe 

Photoshop oder Adobe Lightroom) ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des 

Motives erhalten bleibt.  

(4) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, 

beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, 

belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, 

ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Der 

Upload entsprechender Bilder zieht den Ausschluss vom Fotowettbewerb gemäß Punkt 5. 

dieser Teilnahmebedingungen nach sich.  

3. Gewinne  

(1) Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen.  

(2) Das Foto mit den besten Bewertungen bis 31. August 2017 wird als Gewinner ermittelt.   

(3) Die Gewinner/innen werden von Mitarbeitern von Rotalis Reisen unter der für den 

Versand verwendeten E-Mail-Adresse benachrichtigt und können namentlich veröffentlicht 

werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmer/innen 

ausdrücklich einverstanden.  
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(4) Teilt ein(e) Gewinner/in nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Absenden 

der Gewinnbenachrichtigung durch Rotalis Reisen eine gültige Post-Zustelladresse mit oder 

wird ein versandter Gewinn von der Post zurückgesandt, z.B. wegen 

falscher/unvollständiger Anschrift oder Nichtabholung, ist Rotalis Reisen berechtigt, 

eine(n) andere(n) Gewinner/in zu wählen, welcher die zweitbeste Bewertung erhalten hat. 

Der Gewinnanspruch des/der ursprünglichen Gewinners/Gewinnerin verfällt insoweit.  

4. Nutzungsrechte, Haftungsfreistellung durch den/die Teilnehmer(in)  

(1) Jede(r) Teilnehmer/in räumt Rotalis Reisen dem übersendeten Bild zur Durchführung 

des Wettbewerbs, dessen Bewerbung sowie zur Berichterstattung darüber vergütungsfrei 

die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein, 

einschließlich dem Recht, das Bild für den Abdruck zu optimieren und im Rahmen 

unterschiedlichster Drucksorten für Rotalis Reisen zu verwenden. Gleichgültig ist dabei, in 

welchen Medien dies geschieht (z.B. Print oder Online). Ebenfalls umfasst ist die 

Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb und Ausstellungen mit den prämierten Bildern, 

wie beispielsweise Ausstellungsplakate, Einladungen o.ä.  

(2) Der/die Teilnehmer/in sichert zu, dass er/sie über die vorstehenden Rechte verfügen 

kann und dass das übersendete Bild allein von ihm/ihr persönlich stammt, er/sie über alle 

Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller 

Bildteile hat sowie dass das Bild frei von Rechten Dritter ist. Die Abbildung von Personen 

ist insoweit erlaubt, so dass die Zustimmung der abgebildeten Personen vom Übermittler 

eingeholt wurde.  Bei abgebildeten Werken, Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen hat 

der/die Teilnehmer/in die erforderlichen Zustimmungen des/der Berechtigten eingeholt. 

Der/die Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Wunsch von Rotalis Reisen schriftlich 

versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 

machen, so stellt der/die Teilnehmer(in) Rotalis Reisen von allen Ansprüchen frei.    

(Kürzer: Alle Rechte der Fotos müssen bei dem/der Teilnehmer/in liegen. Personen dürfen 

mit deren Zustimmung abgebildet werden, ansonsten kann das Motiv nicht berücksichtigt 

werden!)  

(3) Rotalis Reisen behält sich vor, übersendete Bilder vor oder nach der Veröffentlichung 

ohne Angabe von Gründen zu löschen.  

5. Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs und Ausschluss vom Wettbewerb  

(1) Rotalis Reisen behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit macht Rotalis Reisen insbesondere dann Gebrauch, wenn der 

planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei Hacker-Angriffen auf die 

Website, 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 Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. 

(2) Rotalis Reisen behält sich vor, bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 

oder bei Versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels unzulässig zu beeinflussen, bspw. durch 

Einschaltung von Strohleuten, Teilnehmer/innen vom Gewinnspiel auszuschließen.  

(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.     

 

6. Haftung  

Rotalis Reisen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen 

an den eingereichten Bildern.  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7. Datenschutz  

(1) Es steht dem/der Teilnehmer/in bis zum Einsendeschluss frei, per Widerruf unter 

info@rotalis.com die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der 

Teilnahme zurückzutreten.  

(2) Die von dem/der Teilnehmer/in eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung 

der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung 

etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder 

Ausstellungsorganisatoren. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich hiermit 

einverstanden.  

(3) Die von den Teilnehmern/innen eingegebenen Daten werden nach Durchführung des 

Wettbewerbs gespeichert und genutzt. Der/ die Teilnehmer/in erklärt sich mit der 

Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich damit einverstanden.   

8. Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Rotalis Team 

unter info@rotalis.com oder unter +437712/5000 
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