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Dein Fotobox emotion Lieblingsfoto 2018 kann gewinnen!  

 

 

 

Lade dein Lieblingsfoto, das mit der Fotobox von FOTOBOX emotion im 

Jahr 2018 gefertigt wurde, bei Instagram hoch. Markiere das Bild mit 

@fotoboxemotion und den Hashtags #fotobox #neumarkt.  

Die Person, dessen Bild am 30.12.2018, die meisten „Likes“ erhalten 

hat, gewinnt eine Fotobox-Ausleihe im Wert von 249 Euro (brutto). 

Voraussetzung ist die o. g. Markierung und das Setzen der o. g. 

Hashtags in den Bemerkungen zum Bild. Es gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.  

 

Anwendungsbereich 

Das Gewinnspiel "Lieblingsfoto 2018" ist eine befristete Aktion der Eventmanagement Neumarkt 

GdbR, Michael Schimek und Christian Schimek, Regensburger Straße 91, 92318 Neumarkt 

(nachfolgend: „Fotobox emotion“ genannt).  

 
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert.  
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Teilnahmeberechtigung  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen, geschäftsfähigen Personen ab 14 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland. Minderjährige und sonstige in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen können 
nur teilnehmen, sofern die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten bzw. eines gesetzlichen 
Vertreters vorliegt. 
 
Der Teilnehmer muss die Rechte an dem eingesendeten Foto vollumfänglich besitzen.  
 
Am Gewinnspiel können nur öffentlich sichtbare Fotos und Profile teilnehmen.  
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich 
anerkannt werden. Mit Hochladen des Fotos werden die Teilnahmebedingungen anerkannt und 
akzeptiert.  
 
Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Fotos und Untertitel mit beleidigender 
Sprache sowie Fotos und Untertitel, die diskriminierende, rassistische, jugendgefährdende Inhalte 
tragen oder negativen Bezug zu Personen oder Unternehmen haben.  
 
Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Eventmanagement 
Neumarkt GdbR.  
 
 
 
Durchführung des Gewinnspiels 
 
Die Gewinnspielaktion startet am 14.04.2018 um 14:00 Uhr und endet am 30.12.2018 um 23:59 Uhr. 
 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ein Foto, das im Jahr 2018 mit der Fotobox von Fotobox emotion 
gefertigt wurde, auf dem öffentlich sichtbaren Instagram-Account des Teilnehmers mit der korrekten 
Markierung #fotobox, #neumarkt und @fotoboxemotion hochzuladen.  
 
 
Rechte Dritter 
 
Mit dem Hochladen des Fotos auf Instagram versichert der Teilnehmer, über alle Rechte an dem 
hochgeladenen Foto zu verfügen und die uneingeschränkten Verwertungsrechte zu besitzen.  
Ferner versichert der Teilnehmer hinsichtlich der auf dem Foto erkennbar abgebildeten  
Person(en), über das Einverständnis dieser bzw. ihres(r) Erziehungsberechtigten zu verfügen und 
dass durch das Hochladen des Fotos und die damit verbundene Nutzung des Fotos nicht in die 
Rechte Dritter eingegriffen wird, insbesondere auch keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden sowie 
die Betroffenen bzw. Erziehungsberechtigten mit einer Veröffentlichung des Fotos einverstanden sind. 
Sollte Fotobox emotion von Dritten wegen Rechtsverstößen, insbesondere Persönlichkeits-, 
Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstößen, in Anspruch genommen werden, verpflichtet 
sich der Teilnehmer Fotobox emotion schad- und klaglos zu halten. 
 
Nutzungs-, Verwertungs- und Bearbeitungsrechte 
 
Der Teilnehmer erklärt sich im Falle des Gewinns mit der Vervielfältigung/ Verbreitung des von ihm im 
Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich zugänglich gemachten Fotos über sämtliche Online- und 
Printmedien (z.B. Facebook, Instagram, Homepage fotobox-emotion.de) einverstanden und überträgt 
Fotobox emotion kostenfrei zu diesem Zweck das inhaltlich, räumlich und zeitlich uneingeschränkte 
Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto.  
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Gewinn, Benachrichtigung und Gewinnübermittlung 

 
Die Beiträge werden nach dem 30.12.2018 begutachtet und ausgewertet. Die Gewinner werden 
umgehend danach, spätestens jedoch am 01.02.2019, mittels Kommentar unter dem hochgeladenen 
Foto benachrichtigt und aufgefordert, eine Nachricht per E-Mail an Fotobox emotion zu schreiben, um 
den Gewinn zu bestätigen und die Adressdaten (Name, Anschrift und Instagram-Nutzername) 
mitzuteilen. Für den Fall, dass eine Gewinnbestätigung innerhalb von 7 Tagen nicht erfolgt, verfällt der 
Gewinn.  
 
Bei dem Gewinn handelt es sich um eine Tages-Miete der Fotobox im Wert von 249 Euro (brutto), je 
nach Verfügbarkeit der Fotobox an dem von Ihnen gewählten Termin und nur innerhalb Deutschlands. 
Weitere Zusatzleistungen werden separat berechnet. Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.  

 

Teilnehmerausschluss  

 

Fotobox emotion behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben gemacht haben, gegen 

die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen, die 

Rechte an dem hochgeladenen Foto nicht vollumfänglich besitzen oder deren Fotos gegen die 

Netiquette verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen.  

 

Datenschutzhinweis 

Der Veranstalter verwendet die von den Teilnehmern mitgeteilten Daten gemäß den Bestimmungen 
des deutschen Datenschutzrechts. 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Abwicklung der Aktion 
verwendet.  

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben die Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter ein Recht 
auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Eine Teilnahme an der Aktion ist dann unter Umständen nicht 
mehr möglich. 

 

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Wettbewerbs  

Fotobox emotion behält sich vor, jederzeit die Wettbewerb- oder Teilnahmebedingungen etc. zu 
ändern. Weiterhin behält sich Fotobox emotion das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden 
oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen 
Ablauf des Wettbewerbs stören oder verhindern würden. 

 

 

Anwendbares Recht  

 

Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 


