Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR
Gewinnangabe & Zeitraum
Bei unserem Gewinnspiel vom 04.03.2022 bis zum 09.04.2022 verlost Juwelier & Brillenmode
Pestrup GbR unter allen Teilnehmenden insgesamt 1x einen Wertgutschein für Optik, Uhren
oder Schmuck im Wert von € 150,-. (Gutschein gültig bis 17.12.2022. Keine Barauszahlung oder
Kombination mit anderen Aktionen. Der Gutschein kann gerne weitergegeben werden.) Das
Sieger-Fotomotiv wird als Titelbild für die Sonnenbrillen-Aktion 2022 genutzt, die
Fotografin/der Fotograf wird namentlich genannt. Das Foto muss mindestens 300 dpi bei einer
Größe von DIN A3 haben. Eine Auswahl der zugesendeten Fotos wird in unserer SchaufensterDeko mit Namen und Bild der Fotografinnen/Fotografen präsentiert sowie für die Online- und
Printwerbung und Veröffentlichung auf Social Media bei Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR
genutzt.
Teilnahmemöglichkeiten
Die Teilnahme erfolgt über Facebook, Instagram oder per E-Mail.
Auf Facebook muss das Foto als Kommentar unter den Gewinnspielbeitrag gepostet werden.
Auf Instagram muss das Bild auf dem eigenen, öffentlichen Profil hochgeladen, Juwelier &
Brillenmode Pestrup GbR auf dem Bild markiert und der Hashtag #pestrupfoto22 verwendet
werden.
Alternativ kann das Bild auch per E-Mail mit dem Betreff „Fotowettbewerb Juwelier &
Brillenmode Pestrup“ eingereicht werden.
Bildrechte
Mit der Übersendung des Bildmaterials wird Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR die
Einwilligung erteilt, dass die Fotos zeitlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt veröffentlicht
werden dürfen (Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht und Veröffentlichungsrecht). Eine
Vergütung für die Einräumung der Nutzungs- und Verwertungsrechte wird nicht vereinbart.
Die Teilnehmenden verzichten auf Namensnennung, sind aber auch einverstanden, dass ihr
Name in Verbindung mit ihrem Bild genannt wird. Der Fotograf hat die Erlaubnis eventueller
abgebildeter Personen (bei Kindern die beider Erziehungsberechtigter), das Bild für dieses
Gewinnspiel unter den genannten Bedingungen zu nutzen.
Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR behält sich das Recht vor, verpflichtet sich jedoch nicht,
die Bilder vor und nach der Veröffentlichung zu prüfen und jederzeit nach Kenntniserlangung
die Bilder zu entfernen, die den folgenden Bedingungen nicht entsprechen:
Es dürfen nur selbst erstellte Bilder eingereicht und keine Rechte Dritter verletzt werden.

Die Teilnehmenden müssen dafür Sorge tragen, dass durch die eingereichten Bilder keine
Urheber-, Marken- und sonstigen Rechte Dritter verletzt werden.
Die Teilnehmenden sichern durch ihre Bild-Einsendung zu, dass sie im Besitz der Rechte

des durch sie eingesendeten Bildes sind und dass alle abgebildeten Personen ihre
Einwilligung in die Einsendung des Bildes erteilt haben.
Insbesondere sind rassistische und den Jugendschutz verletzende Bilder untersagt.

Nicht zulässig sind Bilder mit folgendem Inhalt: Werbung, Collagen, Prominente, Models,

animierte Bilder, Fotos mit eingeblendeter Internet-oder E-Mail-Adresse, Fotos mit Text
und solche, die geeignet sind, Anstoß zu erregen.
Es darf kein Content eingereicht werden, der folgende Elemente enthält

i.
Informationen über politische oder religiöse Überzeugungen vom Teilnehmer oder
einer dritten Person;
ii.
abfällige Bemerkungen gegenüber einer dritten Person oder Mitgliedern einer
bestimmten Bevölkerungsgruppe, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung
oder Religion;
iii.
alles, was beleidigend oder ausgrenzend wirkt;

iv.

alles, was in jeglicher Weise Informationen privater Natur preisgibt, sexuell anstößig
oder gewaltverherrlichend ist
v.
alles, was ein Unternehmen negativ darstellt;
vi.
alles, was die eigenen Produkte oder Leistungen des Teilnehmers bewirbt.
Es darf kein Verstoß gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland vorliegen.

Verantwortlichkeit der Teilnehmenden
Kommentare, die gegen Facebook- oder Instagram-Richtlinien, Copyright oder deutsches
Recht verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Die
Teilnehmenden sind damit vom Gewinn ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
kostenlos. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden.
Beschränkungen
Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel von Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR sind alle
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Juwelier
& Brillenmode Pestrup GbR behält sich vor, die Teilnehmenden, die gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Des Weiteren behält sich
Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung zu
verschieben, abzubrechen oder zu beenden. Insbesondere wenn die ordnungsgemäße
Durchführung aufgrund von rechtlichen oder technischen Gründen nicht gewährleistet werden
kann, wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Gewinnbenachrichtigung & Gewinnanspruch
Die Gewinnerin/der Gewinner wird nach Ablauf des Gewinnspiels unter allen TeilnehmendenBildern, die auf Facebook und Instagram sowie per E-Mail eingegangen sind, durch eine Jury
des Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR Teams ermittelt. Die Gewinnerin/der Gewinner wird
über die Kommentarfunktion des Gewinnspiel-Posts auf Social Media über ihren/seinen
Gewinn informiert. Dadurch wird sie/er gebeten, sich per Privatnachricht bei Juwelier &
Brillenmode Pestrup GbR zu melden, um den Gewinn in Anspruch zu nehmen. Sollte die
Teilnahme per E-Mail erfolgt sein, so wird die Gewinnerin/der Gewinner mit einer E-Mail mit
einer Bitte um Rückantwort kontaktiert. Sollte sie/er bis zum 16.04.2022 (nicht reagieren,
verfällt der Gewinn.
Der Gutschein muss persönlich in folgendem Ladengeschäft abgeholt werden:
Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR
Große Eßmerstraße 8
27243 Harpstedt
Datenschutzhinweise
Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR verarbeitet personenbezogene Daten der Teilnehmenden
des Gewinnspiels nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit
die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmenden in die Verarbeitung
eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung der berechtigten
Interessen von Juwelier & Brillenmode Pestrup GbR dient (z.B. an der Sicherheit des
Gewinnspiels oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfassung
von IP-Adressen bei Einreichung von Gewinnspielbeiträgen).
Die Daten der Teilnehmenden werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. Zwecks des Versandes von Gewinnen)
oder eine teilnehmende Person in die Übermittlung eingewilligt hat.
Die Daten der Teilnehmenden werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel beendet ist und die
Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinnerin/den Gewinner zu informieren oder

weil mit Rückfragen zum Gewinnspiel zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der
Teilnehmenden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Daten der
Gewinnerin/des Gewinners können länger einbehalten werden, um z.B. Rückfragen zu den
Gewinnen zu beantworten oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet sich
die Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt z.B. bei Sachen oder
Leistungen bis zu drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner
können die Daten der Teilnehmenden länger gespeichert werden, z.B. in Form der
Berichterstattung zum Gewinnspiel in Online- und Offline-Medien.
Den Teilnehmenden stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich
insbesondere aus Art. 15 bis 18 und 21 DS-GVO ergeben:












Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes
Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit
zu widerrufen.
Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob
betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf
weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht,
die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie
betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich
gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu fordern.
Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres
gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta, Facebook oder Instagram und wird in
keiner Weise von Meta, Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

