Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von der EJF gemeinnützigen AG, Königsberger
Straße 28, 12207 Berlin (im Folgenden „EJF“) durchgeführt.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in
keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Instagram steht nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur
Verfügung.
Alle Informationen und Daten, die durch die Teilnahme mitgeteilt oder
erhoben werden, werden nur dem Veranstalter bereitgestellt.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind, die zwingend
erforderlichen Daten richtig angegeben und diese Teilnahmebedingungen
akzeptiert haben. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht
an sonstige Leistungen der Teilnehmenden gebunden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Einsendungen über Gewinnspieldienste bzw. durch
Programme/Skripte nehmen nicht am Gewinnspiel teil.
1. Teilnahme / Ablauf
Die Teilnahme erfolgt über das EJF Instagram-Profil in der Zeit vom 1.
Januar 2019 (Start des Gewinnspiels beginnt mit der Veröffentlichung
eines EJF Instagram-Posts) bis einschließlich 6. Dezember 2019 (23:59
Uhr). Der Aktionsbeginn wird in Form eines Instagram-Posts sowie einer
Instagram Story auf dem EJF Instagram-Profil veröffentlicht. Um
teilnehmen zu können, müssen Userinnen und User folgende Schritte
vollziehen:
Userinnen und User müssen zunächst dem EJF Instagram-Profil folgen.
Innerhalb des Gewinnspielzeitraums müssen Userinnen und User ein Foto,
welches im Rahmen der EJF-Wanderausstellung mit dem dortigen
Fotorahmen angefertigt wurde, auf dem eigenen Instagram Profil
hochladen, in der Bildbeschreibung #125JahreEJF posten und auf dem
Foto ejf.de markieren.
Um auf Instagram ein Foto erstellen zu können, müssen Userinnen und
User über ein Instagram-Profil verfügen und eingeloggt sein. Pro
Ausstellungsstandort dürfen Teilnehmende nur mit einem geposteten Foto
teilnehmen. Eine Mehrfachteilnahme erhöht die Gewinnchance nicht. Bei
mehreren Fotos eines Teilnehmenden wird jeweils nur das letzte Foto
gewertet.
2. Rechte
Teilnehmende versichern, dass sie über alle Rechte an dem genutzten
Foto verfügen, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile
haben, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung

von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf den
Fotos eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird.
Teilnehmende werden Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, so stellen Teilnehmende das EJF von allen Ansprüchen frei. Am
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Teile aus Internetseiten,
Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten. Das EJF behält sich
vor, Instagram Stories (bzw. Fotos oder Videos), die einem oder mehreren
dieser Kriterien nicht entsprechen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Die
eingereichten Fotos dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend,
ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für
Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend,
ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen
sein. Der Upload entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom
Gewinnspiel nach sich ziehen. Möchte eine Userin oder ein User einen
Instagram-Post melden, da dieser z.B. Urheberrechtsverletzungen enthält,
kann sie oder er eine E-Mail an redaktion@ejf.de mit der Bitte um
Löschung bzw. Prüfung senden.
Der von Teilnehmenden übermittelte Beitrag muss von ihm/ihr selbst (als
Urheber, Fotograf, etc.) oder durch eine Person, die ihm/ihr die Rechte
(Fotografenrechte, Filmherstellungsrechte, etc.) an dem Beitrag
übertragen hat, erstellt worden sein.
Der Beitrag darf keine Markenbezeichnungen, keine geschützten
Kennzeichen, urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützte Werke,
gewerbliche Schutzrechte oder sonstiges geistiges Eigentum Dritter
(natürliche und juristische Personen) ohne entsprechende Zustimmung
des Berechtigten enthalten oder in anderer Weise die Urheberrechte,
Leistungsschutzrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte oder sonstige
das geistige Eigentum betreffende Rechte Dritter (natürliche und
juristische Personen) verletzen.
3. Rechteübertragung
Teilnehmende übertragen dem EJF das unwiderrufliche, unbefristete,
weltweite, vergütungsfreie, nicht-exklusive und übertragbare Recht, die
übersandten Beiträge zu vervielfältigen, zu verbreiten, Ausschnitte
herzustellen, sie zu bearbeiten (insbesondere hinsichtlich der
Digitalisierung oder Verschlüsselung der Beiträge) oder - auch für andere
Zwecke - zu verwenden, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu
machen, zu senden und anderweitig ganz oder teilweise, einzeln oder in
Verbindung (z.B. mit Ton- und/oder Bildtonaufnahmen und/oder
zusammen mit anderen Abbildungen), in allen bekannten Medien- und
Nutzungsarten sowie hinsichtlich Leistungsschutzrechten auch in allen
unbekannten Medien- und Nutzungsarten zu jedem Zweck kommerziell
oder nicht-kommerziell auszuwerten, insbesondere weltweit zu Werbe-,

Promotion-, Verkaufs- und Merchandisingzwecken sowie den Namen, die
Abbildung und das Foto jedes Teilnehmenden in diesem Zusammenhang
vergütungsfrei nach eigenem Ermessen zu verwenden.
Soweit Urheberrechte betroffen sind, sind für noch unbekannte
Nutzungsarten die branchenüblichen Bedingungen unter Berücksichtigung
dieser Teilnahmebedingungen seitens der Teilnehmenden anzubieten.
Teilnehmende erklären sich damit einverstanden, dass sie für die Nutzung
des Beitrags keinerlei Vergütung erhalten. Gesetzliche Ansprüche bleiben
unberührt.
Soweit gesetzlich zulässig, übertragen Teilnehmende dem EJF sowie
beauftragten Werbeagenturen ohne zusätzliche Vergütung das Recht, das
Foto, den Namen, die Abbildungen, die Stimme, die Meinungen und die
biographischen Informationen in sämtlichen Medien zu nutzen und zu
veröffentlichen, um das Gewinnspiel/Preisausschreiben und das Portal
„ejf.de“ zu bewerben.
Teilnehmende verpflichten sich, auf Verlangen des EJF eine zusätzliche,
schriftliche Vereinbarung über die Übertragung von Rechten an den
Beiträgen abzuschließen.
4. Gewinn / Ablauf
Nur solche Beiträge, die unter Beachtung dieser Bedingungen eingesendet
werden, werden in dem Gewinnspiel/Preisausschreiben berücksichtigt.
Zu gewinnen gibt es je einen von 15 Gutscheinen im Wert von 50 Euro für
ein CEWE FOTOBUCH. Weitere Informationen zum CEWE FOTOBUCH sind
online unter www.cewe-fotobuch.de abrufbar.
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Eine Teil- oder Barauszahlung ist
nicht möglich.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen Teilnehmenden
durch Ziehung ermittelt. Das Los entscheidet.
Im Dezember 2019 werden die Gewinnerinnen und Gewinner direkt über
Instagram über Ihren Gewinn informiert und aufgefordert, sich innerhalb
von fünf Kalendertagen unter Angabe einer Postadresse in Deutschland
per Instagram-Direktnachricht zurück zu melden. Das EJF behält sich vor,
einen Altersnachweis zu verlangen. Antworten die teilnahmeberechtigten
Gewinnerinnen und Gewinner innerhalb von fünf Kalendertagen per
Instagram-Direktnachricht, wird der Gewinn an die angegebene
Postadresse versendet. Das EJF behält sich das Recht vor, vor der
Versendung einen Altersnachweis (Personalausweiskopie) zu verlangen.
Im Fall einer Rücksendung unternimmt EJF keinen erneuten
Zustellungsversuch.

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus. Darüber hinaus
anfallende Transportkosten und Zölle haben die Gewinnerinnen und
Gewinner zu tragen. Leistungsort bleibt trotz Übernahme der
Versendungskosten der Sitz des EJF.
Erfolgt keine Rückmeldung der Teilnehmenden binnen 5 Kalendertagen
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und neue Gewinnerinnen und
Gewinner werden ausgelost.
5. Sonstiges
Mit Veröffentlichen eines Fotos mit den oben genannten Spezifika, und
somit Teilnahme am Gewinnspiel, akzeptieren Teilnehmende diese
Teilnahmebedingungen. Die Hinweise zum Datenschutz sind Bestandteil
dieser Teilnahmebedingungen und werden von den Teilnehmenden damit
ebenfalls anerkannt. Das EJF behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen
ohne Vorankündigung zu ändern oder das Gewinnspiel ohne Angabe von
Gründen abzubrechen. Das EJF ist jederzeit berechtigt, Teilnehmende und
Beiträge nach eigenem Ermessen auszuschließen, insbesondere bei
Verdacht auf Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen
oder der Verletzung von Rechten Dritter. Ein Anspruch auf Teilnahme oder
Durchführung des Gewinnspiels besteht nicht. Das EJF behält sich vor,
Teilnehmende, die über ein Instagram-Fake-Profil am Gewinnspiel
teilnehmen, auszuschließen.
6. Hinweise zum Datenschutz
Es gelten die allgemeinen Datenschutzbestimmungen. Dies sind jeweils in
ihrer geltenden Fassung das Kirchengesetz über den Datenschutz der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD).
Im Falle eines Gewinnes ist die Angabe der Postadresse des
Teilnehmenden erforderlich. Diese übermitteln Teilnehmende per E-Mail
oder Instagram-Direktnachricht. Die Rechtsgrundlage für die
Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist hierfür § 6 Abs. 5. DSGEKD. Ohne Bereitstellung der Daten kann das Gewinnspiel nicht
durchgeführt werden.
Die angegebenen Daten der Teilnehmenden (vollständiger Name und
postalische Anschrift) werden nur zur Abwicklung des Gewinnspiels vom
EJF genutzt, gespeichert, verarbeitet und nur zu diesem Zweck an mit der
Abwicklung des Gewinnspiels betraute Unternehmen (EJF) weitergegeben.
Teilnehmende haben zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft über die
betreffenden personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit Sie
können der Verarbeitung der Daten jederzeit in Textform per E-Mail an

redaktion@ejf.de (Betreff: „Widerruf“) oder per Post (an EJF gAG,
Unternehmenskommunikation, Königsberger Straße 28, 12207 Berlin
(Gewinnspiel „125JahreEJF“), mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon
unberührt. Mit Widerruf treten Teilnehmende auch automatisch von dem
Gewinnspiel zurück.
Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden
alle angegebenen Daten gelöscht, sofern das EJF nicht gesetzlich
verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu speichern. Der
Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern
das EJF. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die
Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Sofern seitens Instagram
Daten erhoben werden, ist das EJF hierfür nicht verantwortlich.
Teilnehmende haben sich selbst über die Datenschutzbedingungen von
Instagram zu informieren. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Instagram, sondern an
redaktion@ejf.de zu richten.
Für Ihre Anliegen zum Datenschutz kontaktieren Sie bitte unseren
Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse:
EJF gAG
Königsberger Straße 28, 12207 Berlin
Ansprechpartner Herr Wieland
Datenschutz@ejf.de
Telefon: +49 (0)30 768 84 – 251
Fax: +49 (0)30768 84 - 180
Sie haben darüber hinaus das Recht auf Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzgesetz
verstößt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde erreichen sie unter:
Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD Außenstelle Berlin für die
Datenschutzregion Ost Invalidenstraße 29 10115 Berlin Telefon: +49
(0)30 20051570 Telefax: +49 (0)30 200515720
www.datenschutz.ekd.de ost@datenschutz.ekd.de

