
 

Teilnahmebedingungen „Beethoven-Mosaik“ 

Bei dem „Beethoven-Mosaik“ handelt es sich um eine Applikation innerhalb der Ausstellung „BTHVN on Tour“, 
bei der die Besucher sich vor Ort an einer Fotostation fotografieren oder ihr Foto über die Online-Plattform 
InMotion.dhl hochladen können. Das übermittelte Foto bildet zusammen mit Hunderten anderer Fotos von 
Teilnehmern ein großes Mosaik mit dem Portrait Beethovens. Damit gestalten alle Teilnehmer ein einzigartiges 
Kunstwerk mit und geben ihm durch ihr Portrait eine persönliche Note. Dieses „Beethoven-Mosaik“ wird u.a. 
auf der Online-Plattform InMotion.dhl, die alle möglichen Informationen rund um die weltweite Ausstellung 
beinhaltet, gezeigt werden. 

Vor diesem Hintergrund willigen Sie als Teilnehmer darin ein, dass ihr Foto zum zuvor genannten Zweck 
angefertigt bzw. übermittelt und als Online-Version auf InMotion.dhl sowie diversen Social-Media- und DHL-
Kanälen veröffentlicht wird (namentlich: InMotion.dhl, DHL-Kanäle auf LinkedIn.com, Twitter.com, 
Facebook.com, Instagram.com). 

Sie als Teilnehmer sind hiermit darauf hingewiesen worden, dass ihr Foto als Bestandteil des Beethoven-
Mosaiks bei der Veröffentlichung im Internet auf InMotion.dhl weltweit abrufbar ist. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
 
Um die Fotos eindeutig zuordnen zu können, benötigen wir Ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse. Sie willigen 
zudem ein, dass wir Ihre E-Mail-Adresse zu dem Zweck nutzen dürfen, um Ihnen ihr Foto und/oder das fertige 
Mosaik in einem weiteren Schritt als Andenken zuzuschicken und um den Freigabeprozess durchzufüren.  

Sie sind ferner damit einverstanden, dass wir in unserer Begleitmail auf InMotion.dhl sowie auf „BTHVN on 
Tour“ hinweisen. Sofern Sie dem nicht ausdrücklich zustimmen, werden Ihre Daten zu keinen anderen als den 
hier beschriebenen Zwecken verwendet. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt.  

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber der Deutschen Post AG erfolgen.  
 
Der Widerruf ist zu richten an: adrivo GmbH, c/o Deutsche Post AG, Landsberger Straße 394, 81241 München, 
Deutschland, info@inmotion.dhl 

Mit Zustimmung zu den hier genannten Teilnahmebedingungen geben Sie an, die vorstehende 
Einwilligungserklärung gelesen zur Kenntnis genommen zu haben. Sie sind ferner damit einverstanden, dass 
Ihre Daten zu den dargestellten Zwecken verarbeitet werden dürfen. 
 
Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Einwilligung des/der gesetzlichen 
Vertreter erforderlich. Mit Zustimmung zu den hier genannten Teilnahmebedingungen geben Sie an, die 
vorstehende Einwilligungserklärung gelesen und zur Kenntnis genommen und damit einverstanden zu sein, 
dass die Daten Ihres Kindes zu den dargestellten Zwecken verarbeitet werden dürfen. 
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