Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel Fotofinish – Frauen im Radsport werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
Es können für die Teilnahme nur Einsendungen berücksichtigt werden, die bis zum 16. Februar
2018, 24.00 Uhr auf www.draussen-bremen.de online über das Kontaktformular eingesendet
worden sind. Bei fragwürdigem Inhalt behalten wir uns das Recht zur Löschung der Einsendung
und somit der Gewinnspielteilnahme vor.
Wir können nicht sicherstellen, dass alle Bildformate bei uns eingehen. Prüfen Sie daher bitte 24
Stunden nach Einreichung Ihres Bildes (am Wochenende am folgenden Montag ab 10:00 Uhr), ob
Ihr Bild auf unserer Website zu sehen ist. Sollte Ihr Bild nicht veröffentlicht sein, kontaktieren Sie
uns bitte unter info@draussen-bremen.de, damit wir Ihr Anliegen schnellstmöglich klären können.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch Auslosung. Die Preisübergabe an die Gewinner findet
nur auf der DRAUSSEN am 10.03.2018 um 15:00 Uhr zusammen mit den Sponsoren der Gewinne
statt. Der Hauptgewinner wird erst vor Ort aus den vorausgelosten Gewinnern ausgelost. Die Preise
können ausschließlich dann ausgegeben werden, wenn die Gewinner zur Übergabe persönlich vor
Ort sind. Alle ausgelosten Gewinner erhalten zusätzlich freien Eintritt zur DRAUSSEN, indem sie auf
der Gästeliste stehen und alle anderen Teilnehmer bekommen im Vorfeld einen 3€-Gutschein
zugesendet, der nur beim Kauf einer Tageskarte eingelöst werden kann.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel garantiert der Teilnehmer, dass er das bei der MESSE BREMEN
eingereichte Foto selbst gemacht hat und dieses frei von Rechten Dritter ist und dass die
abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind, ohne dass dafür irgendwelche
Vergütungen zu leisten sind.
Dies gilt auch für die Verwendung in der Presse/Werbung. Der Teilnehmer überträgt der MESSE
BREMEN als Veranstalter des Fotowettbewerbs „Frauen im Radsport“ das räumlich und zeitlich
uneingeschränkte Nutzungsrecht für alle Nutzungsarten (d.h. dem Marketing und der Presse,
insbesondere für die Verwendung in sozialen Netzwerken sowie Facebook, soweit ein Bezug zur
DRAUSSEN besteht) über das von ihm hochgeladene Foto unter Angabe seines Vor- und
Nachnamens. Die vorstehenden Nutzungsrechtsübertragungen erfolgen vergütungsfrei, wobei
davon die Pflicht des Veranstalters zur Leistung der Prämie an diejenigen Teilnehmer, deren
Einsendungen prämiert wurden, unberührt bleibt.

