Teilnahmebedingungen für Verlosung der „Planerin 2020“
Teilnahmebedingungen Verlosung Fahnenaktion
Die Verlosung wird veranstaltet von TERRE DES FEMMES Menschenrechte für die Frau e.V.,
Brunnenstr. 128, 13355 Berlin.
Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen
Teilnahmebedingungen.
1. Teilnahmebedingungen
Um an der Verlosung teilzunehmen, ist die Zusendung eines Fotos, das im Rahmen der Fahnenaktion
„Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ zum 25. November 2019 entstanden ist, notwendig.
Zusätzlich müssen die FotografIn genannt und die abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung des
Fotos einverstanden sein. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums zwischen dem 01.
November und 10. Dezember 2019 möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen
werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro TeilnehmerIn nimmt nur ein Foto an der Verlosung teil. Das Einsenden mehrere Fotos wird
begrüßt, erhöht die Gewinnchancen jedoch nicht. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos.
2. Teilnahmeberechtigung
2.1 Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland
haben.
2.2 Jede Person darf an der Verlosung nur einmal teilnehmen.
2.3 Zusendung der Fotos kann via E-Mail (fahnenaktion@frauenrechte.de) oder postalisch an TERRE
DES FEMMES Brunnenstraße 128 13355 Berlin.
2.4 Die Teilnahme ist nicht auf MitgliederInnen von TERRE DES FEMMES beschränkt und nicht vom
Erwerb einer Ware oder Dienstleistung oder einer Spende abhängig.
2.5 Sollte eine TeilnehmerIn in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
ihres gesetzlichen Vertreters.
3. Durchführung/ Ablauf der Verlosung
3.1 Die Verlosung beginnt am 01.11.2019 um 08:00 Uhr und endet am 10.12.2019 um 23:00 Uhr.
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit, ihre Bilder an TERRE DES FEMMES zu
übersenden.
3.2.Die TeilnehmerIn sichert durch ihre Bild-Einsendung zu, dass sie im Besitz der Rechte des durch
sie eingesendeten Bildes ist und dass alle abgebildeten Personen ihre Einwilligung in die Einsendung
des Bildes erteilt haben.
3.3. Die Ermittlung der GewinnerIn erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen TeilnehmerInnen.
3.4 Anschließend werden die GewinnerInnen ermittelt und per E-Mail oder, falls keine E-Mail Adresse
vorhanden ist, postalisch benachrichtigt.
4. Gewinne
4.1 Der Gewinn ist nicht verhandelbar, umtauschbar oder übertragbar. Die Erteilung von Gutschriften
oder eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen.
4.2 Im Rahmen dieser Verlosung werden gemäß den folgenden Bedingungen unter den
TeilnehmerInnen folgende Gewinne verlost:
• Fünfmal ein Jahreskalender „Die Planerin 2019“
4.3 Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die GewinnerInnen oder an die
gesetzliche VertreterIn der minderjährigen GewinnerIn. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
4.4 Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt TERRE DES FEMMES. Mit
der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der GewinnerInnen.
4.5 Meldet sich die GewinnerIn nach einfacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht,
verfällt der Gewinn.

5. Ausschluss vom Gewinnspiel
5.1 Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des
Gewinnspiels beteiligte Personen und MitarbeiterInnen von TERRE DES FEMMES sowie ihre
Familienmitglieder. Zudem behält sich TERRE DES FEMMES vor, nach eigenem Ermessen Personen
von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung der Verlosung, (b) bei
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen,
irreführenden oder betrüglichen Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Verlosung.
5.3 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist TERRE DES FEMMES – auch nachträglich – berechtigt, den
Gewinn abzuerkennen und den bereits ausgehändigten Gewinn zurückzufordern bzw. Wertersatz zu
verlangen.
6. Abtretung der Bildrechte
Mit der Übersendung des Bildmaterials wird TERRE DES FEMMES 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.
Teilnehmende verzichten auf Namensnennung, sind aber auch einverstanden, dass ihr Name in
Verbindung mit ihrem Bild genannt wird.
7. Sicherstellung von Urheberrechten und Recht am eigenen Bild bei
Bildübermittlung
TERRE DES FEMMES 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 erstellter Bilder eingereicht und keine Rechte Dritter verletzt werden. Die
TeilnehmerIn muss insbesondere dafür Sorge tragen, dass durch die eingereichten Bilder
keine Urheber-, Marken- und sonstigen Rechte Dritter verletzt werden.
• Die TeilnehmerIn sichert durch ihre Bild-Einsendung zu, dass sie im Besitz der Rechte des
durch sie eingesendeten Bildes ist 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 preis gibt, 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.
8. Datenschutz
8.1 Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der TeilnehmerInnen
beachtet TERRE DES FEMMES stets die datenschutzrechtlichen Vorgaben.
8.2 Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt die TeilnehmerIn ihre Einwilligung, dass ihre
personenbezogenen Daten von TERRE DES FEMMES für die Durchführung des Gewinnspiels
(insbesondere Auswertung des Gewinnspiels, Ermittlung und Benachrichtigung der GewinnerIn,
Gewinnabwicklung) gespeichert und verwendet werden. Die TeilnehmerIn ist berechtigt, diese
Einwilligung während der Durchführung des Gewinnspiels jederzeit mit einer E-Mail mit dem Betreff
„Widerruf Einwilligung Verlosung“ an aktiv@frauenrechte.de zu widerrufen und somit von der
Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten.

Darüber hinaus werden die gespeicherten Daten nur zu Werbezwecken genutzt, wenn die
TeilnehmerIn hierzu ihre ausdrückliche Einwilligung gegeben hat. Sie werden nicht an unbefugte
Dritte weitergegeben. Die TeilnehmerInnen können ihr Einverständnis in die vorstehend beschriebene
Speicherung und Nutzung der Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung hinsichtlich
der Verwendung der Daten zu Werbezwecken hat keinen Einfluss auf die Teilnahme an dem
Gewinnspiel.
9. Sonstiges
9.1 TERRE DES FEMMES ist berechtigt, die Verlosung vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere für
Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus
technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
9.2 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung
ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der Unwirksamen inhaltlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.
9.3 Die TeilnehmerInnen verpflichtet sich insbesondere dazu, die geltenden Strafgesetze und
Jugendschutzbestimmungen zu beachten und keine rassistischen, pornografischen, obszönen,
beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzustellen.
9.4 Mit der Teilnahme an dieser Verlosung erklärt sich die TeilnehmerIn mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden.
9.5 Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Verlosung sind an TERRE DES FEEMES
zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage.
Die Verlosung von TERRE DES FEMMES unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

