Teilnahmebedingungen
CEWE FOTOBUCH Wettbewerb 2017/2018
1) Die CEWE Stiftung & Co. KGaA, nachfolgend CEWE genannt, veranstaltet den
CEWE FOTOBUCH Wettbewerb 2017/2018. Der Wettbewerb bezieht sich
ausschließlich auf CEWE FOTOBÜCHER aus Deutschland und Österreich, die im
Rahmen eines Auftrags über die Software und Webseiten von CEWE oder eines
Handelspartners entstanden sind.
2) Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich volljährige Personen aus
Deutschland und Österreich. Jeder Teilnehmer ist bei der Einsendung eines
CEWE FOTOBUCHs verpfichtet, seinen vollständigen Namen und seine E-MailAdresse anzugeben. Mittels dieser Angaben muss der Teilnehmer für den
Veranstalter eindeutig identifzierbar sein. Eine Teilnahme mit mehreren
Kundenkonten/E-Mail-Adressen ist dementsprechend nicht zulässig.
3) Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury vorgenommen. CEWE
vergibt verschiedene hochwertige Preise. Eine Barauszahlung der Gewinne ist
nicht möglich. Die Sieger werden auf der Webseite präsentiert und alle
Preisträger per E-Mail benachrichtigt.
4) Bis maximal 5 selbst erstellte und bestellte CEWE FOTOBÜCHER, an denen die
Teilnehmer die uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und
deren Fotos / Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes,
rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union oder den
Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, können eingereicht
werden. Dabei darf der Auftragseingang der eingesendeten CEWE FOTOBÜCHER
nicht länger als sechs Wochen zurückliegen. Die CEWE FOTOBÜCHER sowie
Kurzbeschreibungen können über das persönliche Benutzerkonto verwaltet
werden.
5) Der Einsendeschluss für den Wettbewerb wird auf der Webseite
https://www.cewe-community.com/de/wettbewerb/?contest=47 veröfentlicht.
CEWE behält sich Änderungen des Ablaufs und Zeitraums vor. CEWE ist jederzeit
berechtigt, ohne vorherige Ankündigung gegenüber den Teilnehmern, den
Wettbewerb zu unterbrechen oder auszusetzen.
6) Einsendungen, die Gesetzesverstöße, Gewaltverherrlichung, Pornografe,
Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten zum Gegenstand haben oder darauf
gerichtet sind den Wettbewerb zu beeinfussen oder zu manipulieren, sind von
der Teilnahme ausgeschlossen und werden von CEWE ohne weitere Angabe von
Gründen entfernt.
7) Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer CEWE und den mit
CEWE verbundenen Unternehmen ein unwiderrufiches, unbefristetes
Nutzungsrecht sowie das Recht zur Veränderung und Bearbeitung, um das/die
hochgeladene/n CEWE FOTOBUCH/FOTOBÜCHER für seine redaktionelle PR-Arbeit
zu nutzen und ggf. anzupassen. Das umfasst die Möglichkeit der
Veröfentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der
Eigenwerbung und Selbstdarstellung von CEWE.

Dies geschieht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, an dem
sich der Teilnehmer beteiligt hat und in der folgenden Kommunikation:
•

die Präsentation in Ausstellungen,

•

die Veröfentlichung im nnternet und in sozialen Netzwerken,

•

die Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröfentlichungen durch
Dritte in Presseberichterstattungen,

•

die Darstellung der Leistungen von CEWE.

8) Für eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf es der gesonderten
Zustimmung durch den Teilnehmer.
9) Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber des/der
hochgeladenen CEWE FOTOBUCHS/FOTOBÜCHER ist und damit uneingeschränkt
über die Nutzungsrechte an den darin enthaltenen Fotos verfügt. Der Teilnehmer
bestätigt weiterhin, dass das/die von ihm hochgeladene/n CEWE
FOTOBUCH/FOTOBÜCHER frei von Rechten Dritter sind; insbesondere, dass
sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzungen
einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht
verletzt werden. Schon jetzt stellt der Teilnehmer CEWE gegenüber etwaigen
Ansprüchen Dritter frei. Zudem haftet der Teilnehmer für sämtliche Schäden, die
CEWE daraus entstehen, falls erforderliche Einwilligungen dritter Personen nicht
erteilt sind.
10) Mitarbeiter von CEWE und deren Angehörige sowie die an der Konzeption
und Umsetzung des Wettbewerbs beteiligten Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
11) nn Verbindung mit der Veröfentlichung eines ausgewählten
CEWE FOTOBUCHs seitens CEWE wird stets der vollständige Name des
Teilnehmers als Urheber genannt. Dies trift beispielsweise auf Monatsgewinner
zu.
12) Für das Veröfentlichen des/der CEWE FOTOBUCHS/FOTOBÜCHER im Rahmen
der Veröfentlichungsbedingungen werden keine Honorare und keine Vergütung
bezahlt.
13) Ein Rücktritt vom Wettbewerb durch den Teilnehmer ist jederzeit durch
schriftliche Auforderung an CEWE möglich.
14) Mit dem Hochladen des/der CEWE FOTOBUCHS/CEWE FOTOBÜCHER erklärt
sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Die
Entscheidungen von CEWE sind nicht anfechtbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

