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Teilnahmebedingungen „MEIN LICHTZAUBER 2017“- Facebook und 
Instagram Foto-Wettbewerb 

 
1. Veranstalter 

 
Der Fotowettbewerb „MEIN LICHTZAUBER 2017“ auf Facebook und Instagram wird von der Natur- 
und Kulturpark Elbaue GmbH (Im Folgenden „wir“, Anschrift siehe Impressum) veranstaltet.  
 
2. Teilnahmeberechtigung 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt 
der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter der MVGM GmbH, Sponsoren; Dienstleister 
und Partner der Veranstaltung „Lichtzauber am Jahrtausendturm“ sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Die wiederholte Teilnahme durch wiederholtes Hochladen über Instagram oder facebook mit mehreren 
Fotos ist erlaubt. Allerdings hat jeder Teilnehmer nur die Chance auf einen Gewinn. 

3. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
 

Mit Eurer Teilnahme erklärt Ihr Euch ausdrücklich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
Insbesondere erklärt Ihr für den Gewinnfall Euer Einverständnis, dass wir Euren Vornamen als 
Gewinner sowie das Gewinnerbild auf unseren Webseiten elbauenpark.de und lichtzauber-
jahrtausendturm.de und auf unseren Social Media Kanälen veröffentlichen dürfen. Darüber hinaus 
sichert Ihr mit Eurer Teilnahme zu, dass Ihr das Bild selbst gemacht habt und über alle relevanten 
Rechte im Hinblick auf eine Veröffentlichung verfügt. 
 
4. Regeln und Ablauf des Fotowettbewerbs 

 
Der Wettbewerb startet am Samstag, 12.08.2017 um 18:00 Uhr. Das Hochladen der Fotos ist bis zum 
15.08.2017 bis 23:59 Uhr möglich. 
 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist erfolgreich, wenn  

1. Euer Lieblingsfoto vom „Lichtzauber am Jahrtausendturm 2017“ entweder 
a. in der Veranstaltung selbst, 
b. auf Eurem eigenen Facebook-Account als ÖFFENTLICHEN Beitrag, 

oder  
c. auf Eurem Instagram-Account 

           hochgeladen wurde, 
2. der Hashtag #lichtzauber2017 verwendet wurde. ***WICHTIG, sonst können wir Euch nicht 

finden!!!***, 
3. die Veranstaltung verlinkt wurde (facebook: @Lichtzauber am Jahrtausendturm; Instagram: 

@lichtzauber_am_jahrtausendturm), 
4. ein eindeutiger Bezug zum „Lichtzauber am Jahrtausendturm 2017“ erkennbar ist 

sowie 
5. nichts aus dem Foto entfernt oder hinzugefügt wurde. Sonstige Bearbeitung ist erlaubt. 

Alle Nutzer der Netzwerke Instagram und Facebook haben die Möglichkeit bis zum 20.08.2017 bis 
23:59 Uhr mit Hilfe von Likes ihre Stimme für die hochgeladenen Fotos abzugeben. Gewinnen werden 
die fünf Fotos mit den meisten Likes auf Facebook oder Instagram. Haben zwei oder mehrere Fotos 
eines Teilnehmers gewonnen, so zählt das Foto mit den meisten Likes als Gewinn. Die anderen fallen 
aus der Bewertung raus.    

Jeder Gewinner erhält jeweils 2 Tickets für den nächsten „Lichtzauber am Jahrtausendturm 2018“. Die 
Gewinner werden bis zum 30.08.2017 auf Facebook, Instagram und auf unseren Webseiten 
elbauenpark.de und lichtzauber-jahrtausendturm.de bekannt gegeben. 
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Jedes zum Wettbewerb hochgeladene Foto wird von uns geprüft. Wir behalten uns vor, Fotos, die 
nicht den Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen, auszuschließen und nicht zur Wertung 
zuzulassen. 

 
6. Einverständniserklärung  

 
Die Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Daten. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ferner die Einwilligung in die Teilnahmebedingungen. 
 
7. Rechte- und Rechtmäßigkeitsgarantie 

 
Der Teilnehmer garantiert, dass er persönlich das Foto gemacht hat. 

Der Teilnehmer garantiert, alle Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie sonstige Rechte an dem 
Foto zu beachten und dass das Foto unbelastet von Ansprüchen Dritter ist. Der Teilnehmer stellt die 
Natur- Kulturpark Elbaue GmbH von Ansprüchen Dritter aus Verletzung derartiger Rechte und den 
Rechtsverfolgungskosten frei.  

Darüber hinaus garantiert er, dass er die Rechte aller auf dem Foto erkennbaren Personen, 
insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet und dass alle 
diese Personen mit dem Hochladen, der Veröffentlichung des Fotos sowie der Nutzung einverstanden 
sind und er sich die entsprechenden Nutzungs- und Weitergaberechte hat einräumen lassen. Dies 
betrifft alle Personen die auf dem Foto zu sehen sind. 

Außerdem garantiert er, dass das Foto nicht gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen 
Beanstandungen auslöst. Er steht insbesondere dafür ein, dass das Foto keine pornografischen, 
rassistischen, anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält und auch keine Urheber- oder 
Markenrechte verletzt. Der Teilnehmer wird keine deutlich erkennbaren Abbildungen von 
urheberrechtlich geschützten Werken, Marken oder Labels auf seinem Foto verwenden. 
 
 
7. Einräumung von Nutzungsrechten  

Jeder Teilnehmer räumt der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH für alle mit dem Hashtag 
#lichtzauber2017 versehenen Fotos die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den hochgeladenen 
Fotos für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also 
u. a. Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit des und für den Fotowettbewerb(s) und die 
Veranstaltung „Lichtzauber am Jahrtausendturm“, ein. 

8. Gewinnermittlung und –benachrichtigung 
 

Alle Nutzer der Netzwerke Instagram und Facebook haben die Möglichkeit bis zum 20.08.2017 bis 
23:59 Uhr mit Hilfe von Likes ihre Stimme für die hochgeladenen Fotos abzugeben. Gewinnen werden 
die fünf Fotos mit den meisten Likes auf Facebook oder Instragram. Haben zwei oder mehrere Fotos 
eines Teilnehmers gewonnen, so zählt das Foto mit den meisten Likes als Gewinn. Die anderen fallen 
aus der Bewertung raus.  
Jeder Gewinner erhält jeweils 2 Tickets für den nächsten Lichtzauber am Jahrtausendturm 2018. Die 
Gewinner werden bis zum 30.08.2017 auf Facebook, Instagram und auf unseren Webseiten 
elbauenpark.de und lichtzauber-jahrtausendturm.de bekannt gegeben.  
Die Benachrichtigung der Gewinner selbst erfolgt per Nachricht an den Instagram- oder Facebook 
User, welcher das Foto hochgeladen hat. Ab dem Moment der Gewinnbenachrichtigung beginnt eine 
Frist von sieben Tagen, in welcher der Gewinner uns seine Postanschrift für den Versand des 
Gewinns mitteilen kann.  
Erfolgt diese Antwort nicht, verfällt der Gewinn. 
 
Der Gewinn wird an die Adresse des Gewinners verschickt. 
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Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungs- bzw. Mobilfunkkosten, die dem 
Teilnehmer entstehen können. Versteckte Folgekosten entstehen nicht. 
Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden, nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen 
werden. 
 
9. Datenschutzbestimmungen 
 
Personenbezogene Daten werden nur dann und in dem Umfang erhoben, in welchem Sie uns diese 
im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel selbst zur Verfügung stellen. Die Daten werden nur zu 
Zwecken des Gewinnspiels, also dem Versand eines etwaigen Gewinns sowie der Veröffentlichung 
des Vornamens der Gewinner im Falle eines Gewinns, verwendet. Die Veröffentlichung der Gewinner 
erfolgt über Instagram, Facebook und unsere Webseiten, eine darüberhinausgehende Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
10. Abstandserklärung für Instagram und Facebook 

 
Der Fotowettbewerb steht ausdrücklich in keiner Verbindung mit Facebook oder Instagram und wird in 
keiner Weise von Facebook oder Instagram unterstützt, gesponsert oder organisiert. Facebook oder 
Instagram stehen nicht als Ansprechpartner zur Verfügung. Für keinen der im Rahmen dieses 
Fotowettbewerbs veröffentlichten Inhalte sind Facebook oder Instagram verantwortlich. Wir stellen 
Facebook und Instagram von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem 
Fotowettbewerb frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind nicht 
an Facebook oder Instagram zu richten, sondern an uns: info@jahrtausendturm-magdeburg.de. 
 
11. Sonstiges 

 
Wir können zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder die Gewinne ändern. Liegt ein 
wichtiger Grund vor, haben wir das Recht, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder 
zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Wir können einzelne Personen von der Teilnahme ausschließen, 
sofern berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) 
Manipulation, etc., vorliegen und behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die 
Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch nachträglich aberkannt oder 
zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber uns. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen 
Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im 
Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten 
entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stand der Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen: 09.08.2017 


