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Fotowettbewerb „Do bin i dahoam“ 

 

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb - „Do bin i dahoam“ 

Der Stadtmarketing Deggendorf e.V. (nachfolgend: Stadtmarketingverein) veranstaltet den Fotowettbewerb „Do bin i 

dahoam“ in der Stadt Deggendorf.  

Die Teilnahme am Fotowettbewerb des Stadtmarketing Deggendorf e.V., nachfolgend Betreiber, Veranstalter oder „wir“ 

genannt, ist kostenlos und beinhaltet keine Mindestabnahme und richtet sich ausschließlich nach diesen 

Teilnahmebedingungen. 

 

Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

Mit der Teilnahme an dem vom Stadtmarketingverein Deggendorf veranstalteten Fotowettbewerb „Do bin i dahoam“ 

erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.  

 

Ablauf des Fotowettbewerbs 

Die Dauer des Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 19.08.2022 bis zum 09.09.2022. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten 

Nutzer/innen digital die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Gewinner werden am Tag des Gewinnspielendes 

durch die Bewertung einer Jury ausgewählt und gemäß den Mitteln Ihrer Teilnahme benachrichtigt. Das oder die 

Gewinnerbilder werden abhängig ihrer Qualität in einem Großbild gedruckt und zum Ende des Jahres bei unserer 

Päckchenversteigerung für den guten Zweck versteigert. Zudem erhält der/ die Gewinner einen Preis aus der Heimat.  

 

Spielablauf, Mechanik und Auswahlverfahren  

Macht ein Foto von eurem Lieblingsstandort in Deggendorf (Sehenswürdigkeiten, Schlemmerort, Ort zur Erholung und 

Spaß etc.). Vom Fluss bis zum Berg ist alles erlaubt (Donauufer, Stadtgebiet, Rusel).  

Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar per Kommentarfunktion unter dem entsprechenden Posting 

auf: https://www.facebook.com/StadtmarketingDeggendorf, per PN an unseren Facebook- oder Instagram-Auftritt 

„@StadtmarketingDeggendorf bzw. @deggendorf_pulsiert“ oder per E-Mail an stadtmarketing@deggendorf.de. Bilder in 

Hoher Auflösung können auch auf einen Drive hochgeladen werden. Link zum Drive: 

https://drive.deggendorf.de/index.php/s/XeaqndlJ1KdO1hG  

Einsendungen, die gegen deutsches Recht und/ oder geistige Eigentumsrechte Dritter das Copyright verstoßen werden 

nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit von der Teilnahme an der Auslosung am 

Gewinn ausgeschlossen. 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel gewährt der Teilnehmer dem Stadtmarketingverein und der Tourist Information 

unbeschränkte und unbefristete Bildrechte an den eingesendeten Foto(s). Die Bilder dürfen vom Verein und der Tourist 

Information Deggendorf für öffentliche oder interne Zwecke (Web/ Social-Media/ Flyer/ Plakate usw.) benutzt werden. 

 

Die Gewinner werden am Tag des Gewinnspielendes durch die Bewertung einer Jury ausgewählt und gem. den Mitteln 

Ihrer Teilnahme benachrichtigt. 

 

Jeder Gewinner muss sich innerhalb von 24 Stunden bei uns melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser 

Frist wird der Gewinn an den nächst-platzierten Teilnehmer weitergegeben. 

 

Der Stadtmarketingverein ist berechtigt, Gewinne zurückzufordern, wenn sich nach Auszahlung herausstellt, dass 

Voraussetzungen zur Auszahlung nicht vorliegen. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach 

Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Ein Umtausch, sowie eine 

Barauszahlung der Gewinne sind nicht möglich. Grundsätzlich ist kein Versand der Gewinne möglich. Für eine etwaige 

Versteuerung des Gewinns ist der/die Gewinner/in selbst verantwortlich. Verstreicht die von Stadtmarketing Deggendorf 

e.V. festgesetzte Frist von 3 Wochen zur Inanspruchnahme bzw. Abholung des Gewinns, entfällt der Gewinnanspruch. 

Gewinne müssen beim Stadtmarketing Deggendorf e.V., Oberer Stadtplatz 1, D-94469 Deggendorf oder an einem vom 

Verein bestimmten Ort abgeholt werden. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Sollte ein/e Teilnehmer/in in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines/r gesetzlichen 

Vertreter-s/in. 

Teilnehmer/innen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen: 

https://www.deggendorf-pulsiert.de/
mailto:stadtmarketing@deggendorf.de
mailto:stadtmarketing@deggendorf.de
https://drive.deggendorf.de/index.php/s/XeaqndlJ1KdO1hG
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• bei Manipulationen oder Beeinflussung bei Durchführung des Gewinnspiels 

• bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen 

• bei unlauterem Handeln 

• bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel  

• wenn sie Mitarbeiter/in oder ein Teil des Vereinsvorstandes sind 

• Geschäftsführer/innen oder Inhaber/innen der teilnehmenden Mitgliedsbetriebe 

• ein Medienvertreter (Print, Hörfunk, SocialMedia) oder Agenturen, die mit dem Stadtmarketing Deggendorf e.V. 

zusammenarbeiten 

 

Teilnahmefrist 

19.08.–09.09.2022. Alle eingesendeten Fotografien nehmen gleichberechtigt an der Verlosung teil – unabhängig von der 

Art des Einreichens.  

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter ist nicht verpflichtet die von den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen der 

Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt diese abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner 

sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. 

 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von 

Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören 

oder verhindern würden. 

 

Haftungsausschluss 

Stadtmarketing Deggendorf e.V. wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht 

aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Für den Fall, dass der Gewinn aus Gründen nicht 

übergegeben/wahrgenommen werden kann, die der/die Gewinner/in zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch.  

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die Teilnehmer/in versichert, 

dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, E-Mail, Anschrift und Telefonnummer 

wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der/die Gewinner/in mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens in den vom 

Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des/der Gewinner-s/-in auf der 

Homepage www.deggendorf-pulsiert.de, den Social Media Plattformen und bei der Deggendorfer Zeitung oder Donau-

Anzeiger mit ein. 

 

Es werden E-Mails der Gewinner erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten der Gewinner werden spätestens 

30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine Daten an andere Dritte weitergeben. Den Teilnehmern 

stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte 

 

Der/die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

angegebenen Kontaktdaten an Stadtmarketing Deggendorf e.V. zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 

erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer-s/-in umgehend gelöscht. 

Die Verwendung, Speicherung und Weitergabe der Daten unterliegt den eng definierten Grenzen des Stadtmarketing 

Deggendorf e.V. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten anschließend für eigene Zwecke gespeichert 

werden.  

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. 

Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich von www.deggendorf-pulsiert.de. Das Gewinnspiel des Betreibers 

unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 

die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige 

gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 
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Mit dem Hochladen von Inhalten, insbesondere Bildern, erklären die Teilnehmer, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter 

sind, also entweder von ihnen stammen oder sie die Einwilligung der Urheber sowie der auf Bildern und Videos 

abgebildeten Personen eingeholt haben. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die 

aufgrund der den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte entstanden sind. Sie erklären sich bereit, den Veranstalter in jeder 

zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen. 

Der Stadtmarketing Deggendorf e.V. behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise zu modifizieren, zu 

stornieren, zu beenden oder zu unterbrechen, falls wir der Ansicht sind, dass das Gewinnspiel nicht wie in diesen 

Teilnahmebedingungen vorgesehen durchgeführt werden kann, oder für den Fall, dass ein Virus, ein Computerbug oder 

durch menschlichen Eingriff oder andere Gründe, die außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen, die Verwaltung, 

Sicherheit, Unabhängigkeit oder normale Durchführung des Gewinnspiels gefährden. Wir haften nicht für die Umstände, 

Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 

Verantwortungsbereichs liegen, insbesondere die Handlungen oder Unterlassungen von Lieferanten, die von uns 

ausgewählt wurden, um den Preis zu erbringen, oder sonstiger Art, die dazu führen können, dass das Gewinnspiel 

unterbrochen oder verfälscht wird, oder das dazu führt, dass ein Preis auf dem Weg zum Gewinner verloren oder 

beschädigt wird. 

 

 

Außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leib und Leben und der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, die wenigstens fahrlässig verursacht wurden, sowie bei einer gesetzlich vorgeschriebenen 

Garantiehaftung, haftet wir nicht für etwaige Ansprüche in Verbindung mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel oder dem 

Erhalt oder der Nutzung der Preise, sowie für technische, Hardware- oder Softwareausfälle, Verluste, fehlerhafte oder nicht 

vorhandene Netzwerkverbindungen oder Schwierigkeiten jeder Art, die deren Möglichkeit zur Teilnahme an dem 

Gewinnspiel einschränken oder verhindern. 

Jeder Teilnehmer, der an dem Gewinnspiel teilnimmt oder an dem Gewinnspiel teilzunehmen versucht, und dies auf eine 

Art und Weise tut, die nach der begründeten Ansicht von uns gegen diese Teilnahmebedingungen oder deren Zweck 

verstößt oder die auf sonstige Weise den anderen Teilnehmern gegenüber unfair ist (einschließlich jedoch nicht beschränkt 

auf die Manipulation der Durchführung des Gewinnspiels, Unterschleif, Hacking, Irreführung oder andere unfaire Praktiken, 

wie den Versuch andere Teilnehmer, deggendorf-pulsiert.de und/oder deren Vertreter zu stören, beschimpfen, bedrohen, 

oder auf sonstige Art und Weise zu belästigen), werden von diesem Gewinnspiel nach dem Ermessen von uns 

ausgeschlossen. 

 

 

Sonstiges Facebook 

Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen werden nach 

Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese 

Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, gestützt oder 

organisiert. Die Haftung von Facebook im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel ist ausgeschlossen. 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht der Stadtmarketing Deggendorf e.V. 

https://www.deggendorf-pulsiert.de/
mailto:stadtmarketing@deggendorf.de

