
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) In diesen Teilnahmebedingungen sind die Bedingungen für die Teilnahme an unserem 

Wettbewerb „Advent im Glas“ sowie erforderliche Rechteübertragungen geregelt.
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Gläser und Flaschen GmbH, Altonaer Str. 84-90, 13581 

Berlin.
(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook 

gesponsert, unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, die keine Mitarbeiter der Gläser und Flaschen

GmbH sind.
(2) Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnahmeberechtigte ein Foto mit seiner 

Adventsidee als JPG-Datei an folgende E-Mailadresse schicken: 
advent@glaeserundflaschen.de

(3) Die Teilnahme ist bis einschließlich 30.11.2017 per E-Mail möglich.
(4) Jeder Teilnehmer darf nur mit einem Beitrag am Wettbewerb teilnehmen.
(5) Neben einem Foto im passenden Format ist der Vorname, der Titel des Bildes und 

gegebenenfalls eine Beschreibung in der E-Mail anzugeben.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Unter allen eingesendeten Beiträgen werden 24 Fotos ausgewählt, die ein 

Überraschungspaket mit Sachpreisen im Warenwert von 24 € bekommen.
(2) Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Alle 

Gewinner sind aufgefordert, innerhalb von einer Woche ihre Kontaktdaten zum Zweck der 
Gewinnausschüttung zu übermitteln.

(3) Geht innerhalb dieser Frist keine E-Mail mit den persönlichen Daten des Gewinners bei uns 
ein, erlischt jeder Gewinnanspruch. 

(4) Der Gewinn ist nicht übertragbar, kann nicht in bar ausbezahlt oder getauscht werden.
(5) Die Gewinne werden per Post an die angegebene Adresse versendet.

4. Nutzungsrechtseinräumung
(1) Der Teilnehmer versichert, die Rechte an dem an uns übermittelten Foto inne zu haben. 

Sollte er nicht der Urheber und/oder der alleinige Rechteinhaber sein, garantiert der 
Teilnehmer, über alle erforderlichen Rechte für die Verwendung des Fotos zu verfügen, um 
damit am Wettbewerb teilzunehmen. 

(2) Für das an uns übersandte Foto räumt uns der Teilnehmer folgende einfache, zeitlich und 
räumlich nicht begrenzte und nicht exklusive Nutzungsrechte ein:

• das Recht, das Foto auf einem Server abzuspeichern; 

• das  Recht,  das  Foto  ganz  oder  teilweise  über  Facebook  und  unsere  Website
(www.glaeserundflaschen.de) öffentlich zugänglich zu machen;

• das Recht zur Nachbearbeitung des Fotos, sofern das Foto dabei nicht verfremdet wird.

(3) Bei  der  Verwendung  des  Fotos  werden  wir,  soweit  dies  möglich  ist,  den  Urheber  in  
geeigneter Weise kenntlich machen.

(4) Der Gewinner willigt mit der Annahme des Gewinns ein, dass wir seinen Namen und die 
Beschreibung seiner eingesandten Adventsidee im Glas verwenden dürfen.
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5. Haftung und Freistellung
(1) Der Teilnehmer garantiert, dass er die Rechte an den eingesendeten Bildern besitzt und  

keine Fremdbilder von Stockplattformen, Archiven oder ähnlichem verwendet hat. 

(2) Der Teilnehmer garantiert zudem, dass er keine Inhalte an uns übersenden wird, deren  
Nutzung,  Bereitstellung  oder  Veröffentlichung  gegen  geltendes  Recht  oder  die  Rechte  
Dritter verstößt.

(3) Der Teilnehmer stellt uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus der 
Rechtswidrigkeit von Fotos ergeben, die der Teilnehmer für den Wettbewerb verwendet 
hat. 

6. Ausschluss
Sollte ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, berechtigt uns dies zum 
Ausschluss des Teilnehmers vom Wettbewerb. Insbesondere dann, wenn falsche Angaben gemacht
oder Fotos verwendet werden, die geltendes Recht oder die Rechte Dritter verletzen.

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir  behalten  uns  jederzeit  das  Recht  vor,  den  Wettbewerb  vorzeitig  ganz  oder  teilweise  zu
beenden  oder  abzuändern.  Beispielsweise  dann,  wenn  die  geplante  und  oben  beschriebene
Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. 

8. Datenschutz
Sofern die Daten von uns selbst  verarbeitet  werden,  sind wir  verantwortlich für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Teilnehmerdaten. Alle Angaben zur Person und
sonstige personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden wir nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Informationen werden nur insoweit von uns
gespeichert,  verarbeitet  und  genutzt,  soweit  dies  für  die  Durchführung  des  Gewinnspiels
erforderlich ist. 

9. Schlussbestimmungen
(1) Sollten unwirksame Regelungen in diesen Teilnahmebedingungen enthalten sein, bleiben 

die übrigen Bedingungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. 

(2) Es  gilt  deutsches  Recht.  Ein  Rechtsweg  zur  Überprüfung  der  Juryentscheidung  ist  
ausgeschlossen. Die Jury wird ihre Entscheidung nicht begründen und auch auf Nachfrage 
nicht offenlegen.
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