Teilnahmebedingungen
Fotowettbewerb vom 01.05.2019 bis 30.06.2019
(1) Teilnahme
Die Teilnahme am Fotowettbewerb 2019 ist kostenlos. Betreiber ist die Nordseeheilbad
Borkum GmbH, NBG Goethestraße 1, 26757 Borkum. Teilnehmen kann jeder Hobbyfotograf,
der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind professionelle
Fotografen sowie Mitarbeiter und Angehörige der NBG.
Einsendeschluss ist der jeweils 23:59 Uhr des genannten Datums. Später eingeschickte Fotos
werden nicht mehr berücksichtigt.
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er im Falle eines Gewinnes von der
NBG auf Facebook mit seinem Facebook-Namen genannt und so über seinen Gewinn
informiert wird.
(2) Motive
Zugelassen sind Motive rund um das Thema „Nordseeinsel Borkum“.
Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen, grob anstößigen, pornografischen,
jugendgefährdenden, extremistischen, gewaltverherrlichenden oder verharmlosenden, für
eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer Straftat
auffordernden oder auf andere Art und Weise strafbaren Inhalte einzusenden. Ebenso
verpflichtet sich der Teilnehmer, keine Inhalte zu versenden, die Werbung oder gewerbliche
Inhalte enthalten.
Die NBG behält sich das Recht vor, eingesandte Inhalte nicht zu veröffentlichen bzw. zu
entfernen.
(3) Bewertung
Die eingereichten Fotos werden zunächst von der Nordseeheilbad Borkum intern bewertet.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Die Bewertung der Themengewinner findet durch eine Online-Umfrage auf Facebook statt.
Der Zeitraum der Umfrage beträgt 48 Stunden.
(4) Sieger und Preise
Der jeweilige Sieger einer Rubrik erhält ein exklusives Borkum-Paket und wird per
Onlineabstimmung bestimmt, wobei intern eine Vorauswahl stattfinden wird.
Zudem erhält der endgültige Gewinner, welcher ebenfalls intern bestimmt wird, einen
Schnupperkurs für das Strandsegeln an der Surfschule World of Wind.

Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der endgültige Sieger wird per E-Mail benachrichtigt. Darüber hinaus werden die Sieger und
Siegerfotos auf Facebook bekannt gegeben.
(5) Fotos und Bildrechte
Jeder Teilnehmer darf pro Rubrik nur mit einem Foto an dem Wettbewerb teilnehmen. Die
Fotos müssen an die E-Mail-Adresse „bilder@borkum.de versendet werden. Zudem muss die
E-Mail, neben dem Bild, den Namen des Teilnehmers, sowie den Titel der Rubrik, an der
teilgenommen werden soll, erwähnt werde. Als Bildformat sind JPEG, PNG oder PDF zulässig.
Dabei darf die die Datei die Größe von 10 MB nicht überschreiten.
Der Teilnehmer erklärt sich durch das Hochladen damit einverstanden, dass die
eingesandten Fotos von der NGB auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu Marketingzwecken
honorarfrei im Internet und im Druckbereich (Flyer, Broschüren etc.) vervielfältigt, verbreitet
und öffentlich wiedergegeben werden. Darüber hinaus darf NBG die Fotos der Presse (inund ausländische Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte etc.) für die Gestaltung von
touristischen Beiträgen über die Nordseeinsel Borkum im Print- und Onlinebereich
honorarfrei überlassen. Ebenso erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die
eingesandten Fotos zu kommerziellen Zwecken wie z. B. zur Herstellung von MerchandisingProdukten verwendet werden.
Der Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an den eingesandten
Fotos zu besitzen und dass darauf abgebildete Personen, die nicht nur Beiwerk zu einer
Örtlichkeit oder Teil von abgebildeten öffentlichen Versammlungen sind, mit der
Veröffentlichung einverstanden sind. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis
des Erziehungsberechtigten. Verstößt der Teilnehmer gegen seine Pflichten nach diesen
Bedingungen oder besitzt er - entgegen dieser Erklärung - nicht alle Rechte an den
eingesandten Inhalten oder sind die abgebildeten Personen nicht mit der Veröffentlichung
einverstanden, so stellt er die NBG von allen Ansprüchen Dritter gänzlich frei. Der
Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der hochgeladenen Inhalte.
(6) Datenschutz
Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs
oder sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den Fotowettbewerb, Preisverleihung,
Druck von Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte wie Zeitungsredaktionen weitergeben. Der
Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
Der Wettbewerb steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook organisiert oder unterstützt.

