Bildrechte:
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Beitrag
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass der Beitrag
frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden
sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der Teilnehmer wird Vorstehendes auf
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung
ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die Veranstalter von allen
Ansprüchen frei. Das Einreichen fremder Beiträge ist nicht zulässig.
Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V. erhält das nicht ausschließliche Recht, die Beiträge
zeitlich unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung zur Aktion zu
nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf der
Internetseite www.ennepe-zukunft-ruhr.de sowie den Internetseiten aller
Kooperationspartner mit ein. Des Weiteren erklären Sie sich damit einverstanden,
dass die eingereichten Beiträge für Publikationen und Werbezwecke durch den
Verein Zukunft.Ennepe.Ruhr e.V. und dessen Partnern in der Region verwendet
werden.
Ausschluss:
Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V. behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme
auszuschließen, wenn die eingereichten Beiträge gegen geltendes Recht oder den
guten Geschmack verstoßen. Die eingereichten Beiträge 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.
Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V. behält sich vor, hochgeladene Beiträge vor oder nach der
Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Gewinnermittlung und Gewinnbenachrichtigung:
Die Ermittlung der Gewinner wird mittels Zufallsprinzip durch Ennepe.Zukunft.Ruhr
e.V. im Anschluss an die Aktion durchgeführt. Jeder Beitrag nimmt an der Auslosung
teil. Der Gewinner wird anschließend innerhalb von zwei Wochen per EMail benachrichtigt und über die Homepage sowie die Facebook- und InstagramSeite bekannt gegeben. Zudem wird er über die weiteren Modalitäten der
Gewinnübermittlung informiert.
Anwendbares Recht:
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Aktion sind an den
Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten befinden sich im Impressum. Die Aktion
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Zeitraum und Gewinn:
Bis zum 15. Dezember können Beiträge per E-Mail an rm@ennepe-zukunft-ruhr.de
geschickt werden.
Die Gewinner werden bis zum 17.01.2022 benachrichtigt. Der Rechtsweg, eine
Barauszahlung des Gewinns, sowie die Teilnahme über einen Gewinnspielservice
sind ausgeschlossen; es sind nur persönliche Anmeldungen zulässig. Hinweise zum
Schutz Ihrer Daten: Ihre Adressdaten werden von uns nicht gespeichert.
Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V., Voerder Str. 62, 58256 Ennepetal

