
 

 

Fotobewerb „Mein Winterspaß am #Hausberg“ 

Die Verlosung im Rahmen des Fotobewerbs „Mein Winterspaß am #Hausberg“ 

auf www.ibkinfo.at und der Facebook-Seite „Innsbruck informiert“ wird von der 

Stadt Innsbruck, Stabstelle Kommunikation und Medien, Maria-Theresien-

Straße 18, 6020 Innsbruck (nachfolgend „Veranstalter“) durchgeführt. Das 

Gewinnspiel startet am 26.01.2017 um 15:00 Uhr und endet am 28.02.2017 um 

23:59 Uhr. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und richtet sich ausschließlich 

nach diesen Teilnahmebedingungen. Mit der Abgabe des vollständig 

ausgefüllten Teilnahmeformulars bestätigt der/die TeilnehmerIn die 

Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und zu akzeptieren. Eine Teilnahme 

ist ausschließlich online möglich.  

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten  

14. Lebensjahr. Eine Teilnahme im Namen von Dritten, z. B. durch einen 

Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen.  

Die Teilnahme am  Foto-Bewerb erfolgt durch Uploaden des entsprechenden 

Bildes auf www.ibkinfo.at/hausberg und durch Ausfüllen des 

Teilnahmeformulars. Die TeilnehmerInnen sind verpflichtet, eine E-Mail-

Adresse anzugeben, um im Falle eines Gewinns vom Veranstalter kontaktiert 

werden zu können.  

Die/der TeilnehmerIn versichert, an den hochgeladenen Fotos sämtliche 

Nutzungsrechte zu besitzen und keine Rechte Dritter zu berühren. 

Insbesondere bei der Darstellung von Personen versichert die/der 

TeilnehmerIn, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und die 

abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ihres Bildes einverstanden 

sind. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 

gegenüber dem Veranstalter geltend machen, so hat die/der TeilnehmerIn den 

Veranstalter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

http://www.ibkinfo.at/
http://www.ibkinfo.at/hausberg
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Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb wird dem Veranstalter zeitlich und 

räumlich uneingeschränkt das Recht eingeräumt, hochgeladene Fotos mit 

Namensnennung des Bildautors zu nutzen. Ebenso erteilt die Einreicherin/der 

Einreicher sein Einverständnis zur Veröffentlichung, Verbreitung und 

Vervielfältigung (zeitlich und örtlich uneingeschränkt) der Fotos zu sonstigen 

Zwecken des Veranstalters in gedruckter und digitaler Form. 

Alle Kontaktdaten werden ausschließlich zur Organisation der Preisübergabe 

im Rahmen des Gewinnspiels genutzt. Die Daten werden entsprechend dem 

Datenschutzgesetz vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Sofern personenbezogene Daten von dem/der TeilnehmerIn übermittelt 

werden, versichert der/die TeilnehmerIn, dass die von ihr/ihm angegebenen 

personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß und richtig sind und erklärt sich 

ausdrücklich damit einverstanden, dass diese elektronisch gespeichert und im 

Zusammenhang mit der Gewinnabwicklung verwendet/verarbeitet werden. Der 

Veranstalter verpflichtet sich zur Einhaltung der einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen. Die Einwilligung zur Datenspeicherung und 

Verwendung kann von der/dem TeilnehmerIn jederzeit per E-Mail an den 

Veranstalter widerrufen werden. 

Der/die GewinnerIn muss über die angegebene E-Mail-Adresse bis 

spätestens 15:00 Uhr am Folgetag der ersten Kontaktaufnahme durch den 

Veranstalter erreichbar sein bzw. sich zurückmelden. Ist die/der GewinnerIn 

nicht innerhalb dieser Frist erreichbar, wird der Preis erneut unter allen 

TeilnehmerInnen verlost. 

Die GewinnerInnen werden durch eine Jury des Veranstalters ermittelt. 

Zu gewinnen sind Sachpreise. Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das 

diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, und die Gewinne sind nicht auf 

Dritte übertragbar. Eine Barablöse der Gewinne sowie jegliche Arten des 

Umtausches sind nicht möglich. Der Veranstalter behält sich vor, die als Gewinn 

zur Verfügung gestellten Preise jederzeit, auch ohne Angaben von Gründen, 
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durch gleich- oder höherwertige Preise zu tauschen. Die Teilnahme verpflichtet 

weder zum Kauf eines Produkts, noch ist diese mit Kosten verbunden. 

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der/die TeilnehmerIn mit den 

vorgenannten Bedingungen einverstanden. Für die grundsätzliche Nutzung von 

Facebook gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook. Das 

Gewinnspiel steht jedoch in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 

Weise von diesen unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. Sämtliche Fragen, Kommentare 

oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook/Instagram zu 

richten, sondern an den Veranstalter. 

Verstößt ein/e TeilnehmerIn gegen die Teilnahmebedingungen oder macht 

unzutreffende Angaben, kann der Veranstalter ihn/sie von der Teilnahme 

ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen. Nachrichten über das 

Teilnahmeformular, die gegen die Facebook Richtlinien, österreichisches Recht 

und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne 

Ankündigung entfernt. Der/die TeilnehmerIn ist damit vom Gewinn 

ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder teilweise, 

ohne vorherige Benachrichtigung, zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, 

falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen 

insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines Softwarevirus, 

eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter, oder 

mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und 

Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen. 

Der Veranstalter haftet ausschließlich für jene Inhalte auf der Facebook-Seite 

„Innsbruck informiert“, welche er selbst erstellt und veröffentlicht hat. Der 

Veranstalter schließt jegliche Gewährleistung und Haftung für Ansprüche im 

Zusammenhang mit der Verlosung aus. 



 

Seite 4 von 4 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, 

unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit 

der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt.  

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich österreichischem 

Recht. Allfälligen Verweisungsnormen kommt keine Geltung zu. Gerichtsstand 

ist ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in Innsbruck.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


