
                                                                                                                                                     

TEILNAHMEBEDINGUNGEN „FAIRknipst“ 
 
Wettbewerbsveranstalter und Organisation  
 Naturfreunde Internationale  
 Viktoriagasse 6/1  
 1150 Wien  
  
Wer kann teilnehmen?  
Zur Teilnahme und Einreichung berechtigt sind ausschließlich Personen ab dem 18. Lebensjahr, die 
selbst Autor*innen der Fotos sind. Mitarbeitende des Wettbewerbsveranstalters sind nicht 
teilnahmeberechtigt.   
Der Rechtsweg, insbesondere in Bezug auf die Gewinner*innen-Ermittlung, ist ausgeschlossen. Eine 
Barablöse des Gewinns ist nicht möglich, der Gewinn ist nicht übertragbar. Teilnehmer*innen des 
Wettbewerbs stimmen im Fall eines Gewinnes ausdrücklich der Erhebung, automationsgestützten 
Verarbeitung, Speicherung auf Datenträgern und Verwendung seiner/ihrer personenbezogenen 
Daten durch den Wettbewerbsveranstalter zu. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden.   
  
Wie kann man teilnehmen?  
Der Fotowettbewerb startet am 1. Juni 2021 und endet am 27. Juni 2021. Einreichungen sind über 
Facebook und Instagram möglich (max. ein Foto pro Person).   
Teilnahme über Instagram: Foto mit den hashtags #FAIRknipst und #FAIReisen öffentlich posten 
und respect_NFI im Bild verlinken.   
Teilnahme über Facebook: Foto mit den hashtags #FAIRknipst und #FAIReisen öffentlich als 
„Besucherbeitrag“ auf der respect_NFI-Seite posten.  
Nach Ende der Einreichphase (27. Juni 2021, 24 Uhr) werden die Fotos mit den meisten Interaktionen 
von einer Fach-Jury bewertet und im Zuge dessen die Gewinner*innen ermittelt.  
Der/die Gewinner*in wird über Instagram bzw. Facebook benachrichtigt und muss den Gewinn bis 
spätestens 15. Juli 2021 annehmen und dem Veranstalter die für die Gewinnübergabe notwendigen 
Daten, wie z.B. Name, Adresse mitteilen. Wird der Gewinn nicht innerhalb der Frist angenommen, so 
verfällt der Gewinnanspruch. Verfällt der Gewinnanspruch aus den oben genannten Gründen, so 
wird der Gewinn nach eigenem Ermessen erneut vergeben. Die Bekanntgabe des Gewinners/der 
Gewinnerin erfolgt ohne Gewähr, Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.  
  
Urheber- und Nutzungsrechte: Was gibt es zu beachten?  
Fotos von Personen dürfen nur dann eingereicht werden, wenn die Persönlichkeitsrechte der 
fotografierten Personen geachtet werden und das Einverständnis zur Veröffentlichung des Fotos 
eingeholt wurde.  
   
Mit der Teilnahme bestätigt der/die Teilnehmer*in, Urheber*in der eingereichten Bilder zu sein und 
damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos zu verfügen. Der/die 
Teilnehmer*in bestätigt weiterhin, dass die von ihm/ihr hochgeladenen Fotos frei von Rechten 
Dritter sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten 
Nutzungen einverstanden sind und dass Persönlichkeitsrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht 
verletzt werden. Mit der Teilnahme stellt der/die Teilnehmer*in den Veranstalter gegenüber 
etwaigen Ansprüchen Dritter frei.  
Der/die Teilnehmer*in sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen geltende 
Verbotsnormen verstoßen. Einreichungen, die Gesetzesverstöße, Gewaltverherrlichung, Pornografie, 
Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten zum Gegenstand haben oder darauf gerichtet sind, den 
Wettbewerb zu manipulieren, werden vom Veranstalter entfernt. Eine Benachrichtigung über die 
Löschung der Bilder erfolgt nicht.  



                                                                                                                                                     

Außerdem behält sich der Veranstalter das Recht vor, Beiträge, die offensichtlich die 
Persönlichkeitsrechte der fotografierten Personen verletzten oder augenscheinlich ohne 
Einverständnis der abgebildeten Personen entstanden sind, vom Wettbewerb auszuschließen. 
Ebenso ausgeschlossen werden eingereichte Fotos, die das Thema FAIReisen grob verfehlen.  
Darüber hinaus behält sich der Veranstalter das Recht vor, Fotos auch in anderen begründeten Fällen 
vom Wettbewerb auszuschließen.  
 
Die eingereichten Fotos bzw. Ausschnitte daraus dürfen von der Naturfreunde Internationale auch 
unabhängig vom FAIReisen-Fotowettbewerb 2021 unter Nennung der Urheber*innen für die 
Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema FAIReisen eingesetzt werden. Die Verwendung erfolgt nicht 
kommerziell. Die Einreicher*innen halten für die Veröffentlichung die ausschreibende Stelle von 
Urheberrechtsansprüchen Dritter (z.B. abgebildete Personen) schad- und klaglos. Jedwede 
Nutzungen durch Dritte wie Downloads und andere Veröffentlichungen sind nicht gestattet. Die 
veranstaltende Stelle behält sich das Recht vor, Fotos ohne Begründung nicht zu veröffentlichen. Mit 
dem Hochladen der Fotos auf Facebook oder Instagram und der Verwendung der Hashtags 
#FAIRknipst und #FAIReisen werden die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs akzeptiert.  
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 
von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Empfängerorganisation 
der von den Teilnehmer*innen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook oder Instagram, 
sondern der Veranstalter. Eine Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich zu den hier angeführten 
Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme erkennen die Teilnehmer*innen diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.  
 
Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Kraft.  
  
Hinweise zum Datenschutz  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz (DSG) sowie Telekommunikationsgesetz (TKG 2003).  
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen des Fotowettbewerbs.  
Verantwortlich für die Einhaltung, für die Abwicklung des Fotowettbewerbs und die 
Datenverarbeitung ist der Veranstalter.  
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Foto-Wettbewerbs benötigt und 
verwendet. Die Daten werden benötigt, um allfällige Preise den Gewinner*innen zusenden zu 
können. Eine Weitergabe der Daten findet nicht statt.  
Die Kontaktaufnahme im Fall eines Gewinnes passiert über den verwendeten Facebook- oder 
Instagram-Account.  
  
Folgende Daten werden verarbeitet:  
Im Falle eines Gewinnes: Adressdaten zur Zusendung des Preises.   
Die Daten werden nach Ende des Foto-Wettbewerbs (Bekanntgabe der Gewinner*innen sowie 
Zusendung der Preise) für die Dauer von maximal 6 Monaten gespeichert bzw. aufbewahrt und 
danach gelöscht.  
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
deren Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung. Kontakt: office@nf-int.org  
 


