Teilnahme- und Datenschutzbedingungen
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb werden folgende Teilnahmebedingungen akzeptiert:
(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Möbel Graf Vertriebs GmbH, Heidenauer Str. 107,
01796 Pirna
(2) Das Gewinnspiel endet am 31.01.2021. Die Verlosung des Gewinns findet direkt im Anschluss des
Gewinnspiels statt. Es wird ein Einkaufsgutschein im Wert von 300,00 € verlost.
(3) Teilnehmen kann jede Person, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt,
unbeschränkt geschäftsfähig und deren Wohnort sich in Deutschland befindet. Personen die an der
Umsetzung des Gewinnspiels beteiligt waren sowie Mitarbeiter und deren Angehörige von Möbel Graf
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich per Email
an info@moebel-graf.de möglich.
(4) Das eingesendete Bild muss den angegebenen Kriterien entsprechen und darf keinerlei
Signaturen, Wasserzeichen oder ähnliches enthalten. Bilder die den Vorgaben nicht entsprechen
nehmen nicht an der Verlosung teil. Es erfolgt keine gesonderte Benachrichtigung.
(5) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen sowie unabhängig von einer Einwilligung zum Newsletter-Versand. Mit der
Teilnahme erklärt der Teilnehmer, dass er auch die Datenschutzhinweise und Nutzungshinweise
gelesen und akzeptiert hat.
Datenschutzhinweise: Der Veranstalter erfasst im Rahmen dieses Gewinnspiels die Namen und
Email-Adressen der Teilnehmer. Diese Daten können nur von Möbel Graf Mitarbeitern eingesehen
werden und werden nur für den Zweck der Verlosung verwendet sowie nach Ablauf der gesetzlichen
Archivierungsfristen gelöscht. Der Gewinner wird per Email über seinen Gewinn informiert.
Ihre Rechte: Die Teilnehmer haben das Recht beim Veranstalter jederzeit Auskunft über die Erhebung
und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Senden sie die Anfrage an
info@moebel-graf.de. Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass der Veranstalter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des
Gewinnspiels und Verlosung verarbeitet. Der Veranstalter beachtet als datenschutzrechtlich
Verantwortlicher die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
(6) Es ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich. Pro Teilnehmer kann nur mit einer einzigen EMail-Adresse teilgenommen werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers
an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.
(7) Die Vergabe des Gewinns – durch Verlosung – findet nur unter denjenigen Teilnehmern statt, die
gemäß der Teilnahmebedingungen ein Bild an die angegebene Emailadresse gesendet haben.
(8) Der Gewinner wird an die eingetragene Email-Adresse über seinen Gewinn benachrichtigt und
muss sich innerhalb einer Woche beim Veranstalter zurückmelden. Lässt der Gewinner diese Frist
verstreichen verfällt der Gewinn automatisch und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Der Gewinn
wird vom Gewinner persönlich innerhalb von 4 Wochen nach der Benachrichtigung beim Veranstalter
abgeholt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
(9) Mit dem Einsenden versichert der Teilnehmer dass er über alle erforderlichen Rechte an dem
eingesandten Foto verfügt. Der Teilnehmer räumt der Möbel Graf Vertriebs GmbH das
uneingeschränkte jedoch nicht exklusive Recht zur werblichen Nutzung des Fotos in Online- und
Printmedien sowie für Werbeprodukte ein. Der Urheber wird dabei, sofern dies möglich ist, namentlich
genannt.
(10) Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben die übrigen Regelungen davon
unberührt.

