Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "DHL Rennbob"
Allgemeine Teilnehmerbedingungen
Mit der Teilnahme an der Aktion "DHL Rennbob" erhalten Sie die Möglichkeit auf folgenden Gewinn:
2x1 Rennbob-Fahrt am Donnerstag, 18. Februar 2021, in der LOTTO Bayern Eisarena Königssee für zwei Personen, also jeweils für die
beiden Gewinner unseres Gewinnspiel plus eine Begleitperson.
•
Anreise-Pauschale i.H.v. 250 Euro und Hotel-Übernachtung in Berchtesgaden.
Weiter Informationen zur Teilnahme:
•

•
•
•
•
•
•

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Deutsche Post AG. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 16 Jahre.
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe der geforderten persönlichen Daten sowie die Bestätigung erforderlich. Das Hochladen
eines Videos oder Fotos ist optional und freiwillig.
Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme ist von 20.11.2020 bis 31.01.2021 möglich.
Die Gewinner werden per Zufall von der adrivo GmbH ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Wenn sich der benachrichtigte Gewinner
innerhalb der folgenden 4 Werktage unter info@inmotion.dhl nicht meldet, wird der Gewinn erneut zur Verlosung freigegeben.
Jeder Versuch einer Manipulation des Gewinnspiels, insbesondere durch Verwendung von automatischen Vorgängen wie z.B. Scripts ist
untersagt und führt zum Ausschluss von der Teilnahme. Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung: info@inmotion.dhl
Mit dem Hochladen von selbst erstellten Fotos und Texten von Ihnen („Beiträge“) sowie mit Bestätigung der Teilnahmebedingungen durch
Anklicken des Bestätigungsfeldes erklären Sie sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden:

Bedingungen für das Hochladen der Beiträge.
1. Das Mindestalter für den Teilnehmer an der Aktion beträgt 16 Jahre.
2. Die Teilnahme ist vom 20.11.2020 bis 31.01.2021 möglich.

Rechte- und Rechtmäßigkeitsgarantie
1. Ich garantiere, dass ich persönlich im Beitrag zu sehen bin, das heißt, dass es sich bei dem aufgenommenen Beitrag um meinen persönlichen
Beitrag handelt und dass keine minderjährigen Personen auf den Bildern abgelichtet sind. Sofern zusätzlich weitere Personen bei dem Beitrag
mitwirken, garantiere ich, dass ich befugt bin, über die entsprechenden Rechte dieser Personen zu verfügen. Insbesondere garantiere ich, dass ich
alle entsprechenden Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie sonstige Rechte an der Aufnahme beachte und die Aufnahme sowie die Beiträge
unbelastet von Ansprüchen Dritter sind.
2. Darüber hinaus garantiere ich, dass ich die Rechte aller / in dem Beitrag zu sehenden Personen, insbesondere das Recht am eigenen Bild und
sonstige Persönlichkeitsrechte, beachte und dass alle diese Personen mit dem Hochladen, der Veröffentlichung der Aufnahme sowie der Nutzung
einverstanden sind. Dies betrifft alle Personen die auf den Aufnahmen zu sehen sind, auch wenn z.B. eine Person nur zufällig im Hintergrund der
Aufnahme zu erkennen ist.
3. Außerdem garantiere ich, dass der Beitrag nicht gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen Beanstandungen auslöst. Ich stehe
insbesondere dafür ein, dass die Aufnahme keine pornografischen, rassistischen, anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält und auch
keine Urheber- oder Markenrechte verletzt. Ich werde keine deutlich erkennbaren Abbildungen von urheberrechtlich geschützten Werken, Marken
oder Labels in meinen Aufnahmen verwenden mit Ausnahme von solchen Werken, Marken oder Labels, die der Deutsche Post AG und / oder ihren
offiziellen Partnern zuzuordnen sind.

Einräumung von Nutzungsrechten
Ich räume der Deutsche Post AG und mit der Deutschen Post AG verbundenen Unternehmen am hochgeladenen Beitrag die nicht-exklusiven,
zeitlich und inhaltlich unbegrenzten, weltweiten Rechte für die umfassende Nutzung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel "DHL Rennbob"
ein.
Insbesondere räume ich der Deutsche Post AG das Recht ein

•
•
•
•

den Beitrag zum Abruf im Internet auf Portalen und Webseiten der Deutsche Post AG insbesondere auf eigenen Profilseiten/Kanälen der
Deutsche Post AG, in sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook oder YouTube bereitzuhalten;
den Beitrag ggf. für die Produktion von TV-Werbespots zu verwenden und im Rahmen derartiger Produktionen umfassend, auch
kommerziell, zu verwerten;
den Beitrag auch Offline z.B. im Bereich Print zu verwerten.
Der Beitrag kann, unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Teilnehmer, zu allen vorgenannten Zwecken von der Deutsche Post AG
mit anderen Werken verbunden sowie geändert oder bearbeitet werden. Auch entsprechend bearbeitete Fassungen, insbesondere
Ausschnitte des Beitrages können wie beschrieben genutzt werden.

Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich.

Weitere Teilnahmebedingungen
1. Es steht im alleinigen Ermessen der Deutsche Post AG zu entscheiden, ob der Beitrag veröffentlicht und im Rahmen der Aktion verwendet wird
und, falls ja, ob der Teilnehmer darin zu sehen sein wird.
2. Im Falle der Veröffentlichung und Nutzung des Beitrages durch die Deutsche Post AG, werden weder der Nachname noch die E-Mail-Adresse
des Teilnehmers veröffentlicht. Ich erkläre mich jedoch ausdrücklich damit einverstanden, dass bei der Veröffentlichung und Nutzung der
Aufnahme/Darbietung eine namentliche Benennung mit meinem Vornamen erfolgt.
3. Die Deutsche Post AG behält sich vor, Beiträge zu löschen bzw. zu sperren, dies insbesondere, wenn ein Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen vorliegt oder ein derartiger Verstoß behauptet wird.
4. Sollte ich wegen einer Verletzung der oben abgegebenen Rechte- und Rechtmäßigkeitsgarantien in Anspruch genommen werden, werde ich die
Deutsche Post AG von diesen und allen damit in Verbindung stehenden oder daraus resultierenden Ansprüchen freistellen.
Die Deutsche Post AG behält sich vor, das Einverständnis zu den vorstehenden Teilnahmebedingungen bzw. die Rechte für Nutzungen des
Beitrages auch schriftlich bei den Teilnehmern einzuholen.

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Im Rahmen der Aktion „DHL Rennbob“ werden folgende personenbezogene Daten von der Deutsche Post AG, erhoben: Vorname, Nachname, EMail-Adresse, Land sowie optional Geburtsdatum, Telefon und ein Video/Foto des Teilnehmers. Diese Daten werden zur Benachrichtigung der
Gewinner genutzt. Der Beitrag des Teilnehmers wird ausschließlich mit dem Vornamen des Verfassers veröffentlicht. Weitere personenbezogene
Daten des Teilnehmers werden im Rahmen der Aktion „DHL Rennbob“ nicht veröffentlicht.
Deutsches Recht findet Anwendung.

