Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter
Veranstalter des Fotowettbewerbs „Du & ich #bestbuddies_mv“ ist der
MV-Foto e.V., Puschkinstr. 13,19055 Schwerin.
Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram oder
einem mit Instagram verbundenen Unternehmen. Er wird in keiner
Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Ansprechpartner und verantwortlich für Planung, Organisation und
Durchführung des Fotowettbewerbs und Herausgeben der Gewinne ist
in keiner Weise Instagram, sondern ausschließlich MV-Foto e.V. Die
Teilnehmer*innen können gegenüber Instagram keine Ansprüche
geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Fotoaktion entstehen.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnehmen kann jede natürliche Person bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres. Mitglieder des Foto-MV e.V., deren Angehörige und
Teilnehmer, die gewerblich im Bereich Fotograﬁe tätig sind, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb setzt voraus, dass die
Applikation (App) von Instagram auf einem Smartphone, Tablet oder
Computer des Teilnehmers*der Teilnehmerin installiert ist und diese*r
einen Instagram-Account betreibt. Das Instagram-Proﬁl des Nutzenden
muss öﬀentlich sein.
3. Gewinnspielzeitraum
Der Teilnahmeschluss für das Einreichen bzw. Hochladen der Fotos ist
der 11. August 2019 um 23:45 Uhr.
4. Durchführung & Abwicklung
Die Aufgabenstellung des Fotowettbewerbs wird auf dem InstagramAccount (https://www.instagram.com/mvfoto.ev/) des MV-Foto e.V.
beschrieben.
Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er sein Foto, das
er selbst aufgenommen hat, als digitale Bilddatei auf der App
„Instagram“ hochlädt und mit den Tags „#bestbuddies_mv“ und
„@mvfoto.ev“, seinen wirklichen oder eingetragenen Künstlernamen
und den Ort der Aufnahme versieht. Durch die Nutzung der
Kombination an Hashtags wird den Teilnahmebedingungen zustimmt.
Die Teilnehmer*innen müssen außerdem den Instagram-Account
(https://www.instagram.com/mvfoto.ev/) des MV-Foto e.V. abonnieren.

Bei der Produktion des einzureichenden Fotos ist folgendes zu
beachten:
• Das eingereichte Foto darf zuvor noch nicht auf Instagram
veröﬀentlicht worden sein. Ein im Instagram-Konto des
Teilnehmers bereits vorhandenes Fotos wird möglicherweise für
die Teilnahme am Wettbewerb nicht berücksichtigt, selbst wenn
der Kampagnen-Hashtag hinzugefügt wird.
• Mit Hochladen des Fotos (pro Teilnehmer bis zu drei Bilder) erklärt
jeder Teilnehmer, alle an dem von ihm geschickten Foto
bestehenden Rechte inne zu haben und willigt in die
Veröﬀentlichung des Fotos sowie seines Vornamens und
Wohnortes für die Bildergalerie auf https://www.mv-foto-ev.de
und den verbundenen Social Media Accounts ein.
• Die Fotos und Texte müssen die gestellte Aufgabe erfüllen und
dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, die
öﬀentliche Ordnung, die guten Sitten und/oder diese
Teilnahmebedingungen verstoßen. WICHTIG: Sofern auf den Fotos
Personen abgebildet sind, bei denen es sich nicht um den
Teilnehmenden selbst handelt, müssen diese mindestens 18 Jahre
alt sein und ihr Einverständnis zu dieser Nutzung erteilt haben,
oder der Teilnehmende muss rechtlich befugt sein, die
Einwilligung in die Bildnutzung für abgebildete Minderjährige
abzugeben.
• Jeder Teilnehmer darf zwar mit mehreren Fotos am Wettbewerb
teilnehmen. Von jedem Teilnehmer kann aber nur ein Foto zu
einem der Sieger-Fotos ausgewählt werden
• Per Post eingesandte Fotoabzüge oder digitale Bildträger jeglicher
Formate werden nicht zum Fotowettbewerb zugelassen. Auch
Fotos, die per E-Mail eingereicht werden, können nicht
angenommen werden.
Ein Anspruch auf eine Teilnahme besteht jedoch nicht. Der Veranstalter
behält sich vor, Fotos nicht zu berücksichtigen, insbesondere wenn die
Inhalte nicht den Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen und/
oder fremdenfeindlicher, sexueller und/oder rechtswidriger Natur sind.
Eine Jury des MV-Foto e.V. wählt unter Berücksichtigung der Popularität
der Bilder Gewinner aus. Am 20. August 2019 werden die Gewinnerfotos
ohne Ranking gerepostet, die Gewinner melden sich dann bitte via PN
oder email beim MV-Foto e.V.
Die Bekanntgabe des Ergebnisses aus der Abstimmung erfolgt am 1.
September 2019. Die Namen der Gewinner werden nach Abschluss des
Gewinnspiels veröﬀentlicht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem

Grund zu beenden. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn der
Ablauf des Gewinnspiels in unzulässiger Weise beeinﬂusst oder der
Versuch einer solchen Einﬂussnahme unternommen wurde. Der
Veranstalter ist darüber hinaus berechtigt, das Gewinnspiel zu
verlängern.
5. Gewinn
Folgende Gewinne sind möglich:
1. Preis: Systemkamera Panasonic LUMIX GX800 Retro Style
2. Preis: Sofortbildkamera Fujiﬁlm Instax Wide 300
3.-7. Preis: Inspiracles Kartensets Inspiration & fotograﬁeren lernen
Die Gewinne sind am 01.09.2019 persönlich abzuholen, sind nicht
übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Preisträger
müssen persönlich zur Preisübergabe anwesend sein.
6. Nutzungsrecht/Rechteübertragung
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich
und inhaltlich unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die
hochgeladenen Inhalte zu werblichen und/oder kommunikativen
Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu vervielfältigen, verbreiten,
auszustellen, öﬀentlich wiederzugeben/zugänglich zu machen und/oder
auf sonstige Weise zu nutzen. Damit können die Inhalte auch in sozialen
Netzwerken im Internet (z. B. Facebook) veröﬀentlicht werden.
7. Rechte Dritter
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte,
Urheberrechte, Markenrechte oder Rechte an geistigem Eigentum einer
dritt(en) Person oder Organisation verletzen. Mit der Einreichung seines
Fotos erklärt der Teilnehmer, dass er über alle Rechte an seinem
eingereichten Foto verfügt und sein Foto frei von Rechten Dritter ist. Es
darf kein Material verwendet werden, an denen Dritte Rechte haben
(z.B. Ausschnitte aus anderen Fotos), es sei denn, dem Teilnehmer liegt
für die Verwendung eine schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers
vor. Ist eine Quellennennung Voraussetzung für die Nutzung freier
Inhalte, müssen die Quellen im Foto genannt werden. Wenn im Foto
eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die
jeweiligen Personen mit der Veröﬀentlichung einverstanden sein. Die
jeweilige Einverständniserklärung ist auf Nachfrage dem MV-Foto e.V.
vorzulegen. Die Teilnehmer müssen Inhaber sämtlicher Verbreitungsund Verwertungsrechte sein.

8. Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer
verantwortlich. Eine Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der
Teilnehmer, wenn er Material verwendet, an dem er nicht die Rechte
besitzt oder das anderweitig gegen geltendes Recht verstößt. Der MVFoto e.V. wird insoweit von der Verpﬂichtung zur Zahlung eines
Schadenersatzes vom Teilnehmer freigestellt. Sollte ein Foto gegen
geltendes Recht verstoßen und/oder ein Teilnehmer falsche Angaben
machen, stellen die betroﬀenen Teilnehmer den Veranstalter von
jeglicher daraus resultierenden Haftung gegenüber Dritten frei.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein
oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon
unberührt.
9. Datenschutz
Die Nutzer übermitteln mit ihren Einreichungen dem Veranstalter
personenbezogene Daten wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse. Der
Veranstalter speichert diese und verwendet sie ausschließlich zur
Durchführung des Wettbewerbs. Selbstverständlich werden die
Teilnehmer-Kontaktdaten unter Beachtung der Datenschutzgesetze
verwendet. Der Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck des Wettbewerbs
elektronisch erfasst und bearbeitet. Nach Ablauf der Aktion und
Versendung der Gewinne werden die personenbezogenen Daten
gelöscht
Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen, erheben wir folgende
Daten:
Name, Vorname, Instagram-Nutzername.
Wenn Sie an unserem Gewinnspiel gewinnen, erheben wir folgende
Daten:
Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Instagram-Nutzername, EMail.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als Gewinner identiﬁzieren zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Abwicklung / Erhalt im Fall eines Gewinns.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Teilnahme hin und ist nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene
Bearbeitung Ihrer Gewinnspielteilname und für mögliche Erfüllung
unserer Verpﬂichtungen aus dem Gewinnspiel erforderlich.
Die genannten, von Ihnen eingegeben Daten werden für den Zeitraum
des Gewinnspiels und seiner Abwicklung erhoben und danach gelöscht,
es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von

steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspﬂichten zu einer längeren Speicherung verpﬂichtet
sind.
Ferner haben Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt, dass im
Rahmen der Preisvergabe der Name und Wohnort des / der
Teilnehmers/in auch im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel auf der
Social Media Plattform Instagram veröﬀentlicht werden.

