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Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer/ von der Teilnehmerin
bereitgestellten Informationen ist nicht Instagram, sondern das Deutsche Kinderhilfswerk e.V.

Die Informationen zu dem Fotocontest und dem Preis werden auf der folgenden Seite bereitgestellt:
https://www.recht-auf-spiel.de/. Die Teilnehmer*innen benötigen einen gültigen Instagram Account.
Es dürfen ausschließlich Fotos von Accounts gepostet werden, dessen Inhaber*in volljährig ist.  
Ebenso musst du das Foto selber gemacht haben  und alle Nutzungsrechte an dem Foto  besitzen.
Sollten  Personen  auf  den  Fotos  abgebildet  sein,  müssen  die  abgebildeten  Personen  der
Veröffentlichung  zugestimmt  haben.  Bei  minderjährigen  Personen  unter  14  Jahren  müssen  die
Erziehungsberechtigten der Veröffentlichung des Fotos eindeutig zugestimmt haben. 

Wir werden die drei Gewinner*innen per Nachricht über ihr Profil benachrichtigen. Danach solltest
du uns eine kurze E-Mail schreiben und wir schicken dir alle weiteren Details per E-Mail zu. Die
Gewinner-Fotos werden zusätzlich von dem Instagram-Account des Deutschen Kinderhilfswerkes
e.V.  gepostet.  Falls  Personen  auf  diesen  Fotos  abgebildet  sind,  musst  du  uns  die
Einverständniserklärung der  abgebildeten  Personen  zukommen  lassen.  Da  wir  ohne  diese
Einverständnis  die  Gewinnerfotos  nicht  posten  können,  werden  wir  den  Gewinn  an  den
nachfolgenden Platz vergeben, wenn uns diese nicht vorliegen sollte.
Wenn  du  bei  diesem  Gewinnspiel  mitmachst,  so  werden  deine  E-Mailadresse  und  andere
persönliche Daten nicht an andere weitergegeben. Diese Daten werden nur solange gespeichert, wie
wir sie benötigen. Ist ein Gewinnspiel abgeschlossen, löschen wir alle Daten. Des Weiteren gilt die
Datenschutzerklärung des Deutschen Kinderhilfswerkes. 

Alle Bilder, die nach dem 15.06.2020 12:00 Uhr bei uns eingehen, werden von der Abstimmung
ausgeschlossen.

Eine Teilnahme am Fotocontest ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen
möglich.  Mit  der  Teilnahme  am  Fotocontest  erkennt  der/die  Teilnehmer*in  diese
Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Mit der Einsendung deines Bildes willigst du automatisch
ein, dass wir dein Bild auf unserer Seite und auf unserem Instagram-Profil veröffentlichen dürfen
und bei der Abbildung von Personen auf diesen Fotos die Einverständnis dieser vorliegt.
Diese Einwilligung kannst du jederzeit widerrufen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://www.recht-auf-spiel.de/
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/3_Projektfoerderung/3.3_Unterlagen_und_Vordrucke/3.3.0_Allgemeine_Dokumente/Einverstaendniserklaerung_Foto-Film-Ton_Vorlage.pdf
https://www.dkhw.de/datenschutz/

