Teilnahmebedingungen
Papillon e.V. startet einen Fotowettbewerb und sucht die schönsten Aufnahmen zum Thema
„Leben mit der Maske“ (Sonnenblick). Kurzbeschreibung: Sie kann ganz schön nerven! Aber
wie fast alles hat das Leben mit Maske auch Vorteile. Mit ausgefallenen Motiven bringt sie
Farbe in den Alltag; bei Minusgraden hält sie die Nase warm; man kann Grimassen
schneiden, ohne dass es jemand sieht :P Wir wollen wissen, was Eure positiven Erfahrungen
mit Maske sind! Schaut auf die sonnige Seite und lasst uns Teilhaben an euren schönen
Masken-Erlebnissen.
Das Gewinnspiel wird von Papillon e.V. veranstaltet.
Gewinne:
Das beste Bild wird im Juryvoting, bestehend aus Redaktionsmitgliedern der vereinsinternen
Zeitung „Papillon Life“ ermittelt und in der Juni-Ausgabe ebendieser Zeitung unter Angabe
des Namens des Siegers veröffentlicht.
Teilnahme:
Eine Person nimmt am Fotowettbewerb teil, indem sie ein Foto eines selbstfotografierten
Bildes auf der Papillon-Facebook-Seite, über den Hashtag #Sonnenblick bei Instagram oder
per Mail über druckerei@vereinpapillon.de einreicht. Die Teilnahmephase des
Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 01.04.2021 um 0:00 Uhr bis zum 31.04.2021 um 23:59
Uhr.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen.
Bildrechte:
Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich
bei ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen
kann. Zudem versichert der Teilnehmer, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit
einer Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind.
Papillon e.V. erhält das nicht ausschließliche Recht, die Fotos zeitlich unbeschränkt und
unwiderruflich für die Berichterstattung über das Gewinnspiel zu nutzen und hierfür zu
bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media Plattformen des Veranstalters
und auf der www.vereinpapillon.de mit ein.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
Papillon e.V. behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb
auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten
Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen
und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren.
Beendigung des Gewinnspiels:
Papillon e.V. behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und
ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die

einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern, oder wenn aus
technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung
überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in
den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die
Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media
Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an die im Impressumsbereich von Papillon e.V. (www.vereinpapillon.de)
angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.
Facebook Disclaimer:
Dieses Gewinnspiel wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt, organisiert
oder überprüft. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Papillon e.V.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber
zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich des Papillon e.V.
(www.vereinpapillon.de). Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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.
Viel Spaß wünscht das Team von Papillon e.V.!

