Teilnahmebedingungen
2021 suchen wir die schönsten Aufnahmen für die Startseite von https://spi.de. Der Contest wird von
SPI Systemberatung, Programmierung, Industrieelektronik GmbH, 22926 Ahrensburg, Kurt-FischerStraße 30a (SPI) veranstaltet.
Bildgröße und Thema des Wettbewerbs: Das eingereichte Bild sollte eine Größe von 1920 x 1000 Pixeln
haben. Bei anderen Abmessungen behält SPI sich vor, das Bild dem notwendigen Format der Webseite
anzupassen. Das Motiv sollte im weitesten Sinne als „nordfrisch“ zu erkennen sein. Verraten Sie uns, wo
und bei welcher Gelegenheit das Bild entstanden ist.
Teilnahme: Sie nehmen am Fotowettbewerb teil, indem Sie ein selbstfotografiertes Bild einreichen. Sie
können Ihren Beitrag auf unserer Webseite uploaden. Zugleich akzeptieren Sie die
Teilnahmebedingungen. Der Fotowettbewerb beginnt am 01.02.2021 9:00 Uhr und endet am
15.12.2021 24:00 Uhr. Das Voting zum „Bild des Jahres“ findet im Anschluss statt. Die
Gewinnerbekanntgabe erfolgt im Januar 2022. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die Ihren Wohnsitz
in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden der SPI
beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Teilnehmer*in des
Fotowettbewerbs ist diejenige Person, die per Upload über die Website (hier Webseite) oder per E-Mail
an (hier email) als Absender ein Foto selbst oder durch einen Bevollmächtigten zur Verfügung stellt.
Bildrechte: Mit Einreichen des Fotos erklärt jede/r Teilnehmer*in, alle an dem Foto bestehende Rechte
inne zu haben und willigt in die Veröffentlichung des Fotos und seiner/ihrer persönlichen Angaben
(Vorname, Name, Firmenname) ein. Er/sie versichert, dass durch die Veröffentlichung seines/ihres Fotos
keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder
Persönlichkeitsrechte fotografierter Personen. Teilnehmer*innen stellen SPI von Ansprüchen Dritter aus
Verletzung derartiger Rechte und den Rechtsverfolgungskosten frei. Durch die Teilnahme erklären sie ihr
Einverständnis mit den Regeln des Fotowettbewerbs. SPI erhält das nicht ausschließliche Recht, die
Fotos zeitlich unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung über den Contest zu nutzen
und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Erwähnung auf Social Media Plattformen und Nutzung auf
der Internetseite https://spi.de ein. Bilder werden nicht vollumfänglich auf Social Media platziert, um
die Eigentumsrechte am Bild zu wahren.
Gewinne: Im monatlichen Voting gibt es keine Sachpreise zu gewinnen. Teilnehmer*innen erhalten
jedoch für die Dauer der Anzeige „ihres Bildes“ eine Verlinkung auf ihre Firmenwebseite, profitieren von
SPIs Social Media Aktivitäten und erhalten so einen realen Vorteil für ihre Firma. Final entscheidet nach
dem 15.01.2022 ein Publikums-Jury-Voting, welches Foto zum „Bild des Jahres“ gekürt wird. Der/die
Gewinner*in erhält einen Sachpreis, wird zeitnah per E-Mail informiert und erklärt sich mit Bestätigung
dieser Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass ihr/sein Name auf den Webpräsenzen von SPI
GmbH veröffentlicht werden darf. Die Preisvergabe erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner*in oder
– bei Minderjährigkeit – an den/die gesetzliche/n Vertreter*in. Umtausch, Übertragung, Selbstabholung
sowie Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der Gewinnanspruch erlischt bei
Nichterreichbarkeit, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf
von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung.
Ausschluss vom Wettbewerb/Beendigung des Wettbewerbs: SPI behält sich das Recht vor,
Teilnehmer*innen von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, z. B. wenn die eingereichten
Bilder gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen
gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. SPI behält sich
ausdrücklich vor, den Wettbewerb ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf stören oder verhindern, oder wenn aus technischen
Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist.

Datenschutz: Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig.
Diese werden ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs erhoben. Der/die Teilnehmer*in
versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, EMailadresse und Firmenwebseite wahrheitsgemäß und richtig sind. SPI weist darauf hin, dass sämtliche
personenbezogenen Daten der Teilnehmer weder an Dritte weitergegeben noch zur Nutzung überlassen
werden. Der/die Gewinnende erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens und
Firmennamens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die
Bekanntgabe auf der Webseite der SPI und ihren Social Media Plattformen mit ein. Der/die
Teilnehmer*in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an
die SPI GmbH zu richten.
Anwendbares Recht: Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an SPI
GmbH zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum der Webseite. Der Wettbewerb
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Viel Glück und viel Erfolg wünscht das Team von SPI !

