Teilnahmebedingungen AKTION Fotoeinsendung Planespotter

1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen bilden die Grundlage für die Aktion
Fotoeinsendung Planespotter von der German Airways GmbH & Co. KG (German Airways) auf der
Seite german-airways.com.

2. Teilnahmeberechtigung, Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter:innen
von German Airways sowie der Zeitfracht GmbH & Co KGaA und damit verbundenen Unternehmen.
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
(2) Möchte eine Person an der Aktion teilnehmen, so kann diese ein von ihr selbst erstelltes Foto einer
German Airways Maschine über das Online-Formular unter Nennung von ihrem Vornamen,
Nachnamen, Wohnsitz, Alter sowie von Ort und Datum der Aufnahme übermitteln.
(3) Mit der Übermittlung der E-Mail sichert der/die Teilnehmer:in zu, dass er/sie das 18. Lebensjahr
vollendet hat und sich über die Bedeutung der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der
persönlichen Daten gemäß Ziffer 8 bewusst ist, sowie dass die von ihm/ihr angegebenen Daten korrekt
und vollständig sind.
(4) Mit dem Versand des Bildes erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit diesen Teilnahmebedingungen
und den Datenschutzbedingungen (siehe Punkt 8 der Teilnahmebedingungen) einverstanden.
(5) Die Teilnahme ist über die gesamte Laufzeit der Aktion möglich. Ein offizielles Enddatum besteht
derzeit nicht.
(6) Nach Erhalt des Formulars versendet German Airways eine automatisch generierte
Bestätigungsmail zur Teilnahme.
(7) German Airways behält sich vor, Teilnehmer:innen im Falle von Verstößen gegen die
Teilnahmebedingungen oder im Falle von Versuchen, den Ablauf der Aktion unzulässig zu beeinflussen,
von der Aktion auszuschließen.

3. Ablauf der Einsendung
(1) Die Veröffentlichung der Fotos wird durch eine von German Airways eingesetzte Jury entschieden.
(2) Die Jury sichtet laufend alle eingehenden Fotografien und wählt Bilder für den gewünschten Nutzen
aus. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
(3) Die Teilnehmer:innen, deren Foto veröffentlicht wird, erhalten einen Gegenwert in Form eines
Merchandising-Artikels von German Airways (z. B. Kaffeetasse).
(4) Alle von der Jury gemäß Ziffer 3 Absatz 2 ausgewählten Fotos können unter Namensnennung auf
der Seite german-airways.com sowie auf den von der German Airways betriebenen Social-MediaKanälen veröffentlicht werden. Der Urhebervermerk lautet „© Vorname Nachname“.

4. Preisübermittlung
(1) Die Teilnehmer:innen, von denen ein Foto ausgewählt wurde, werden per E-Mail benachrichtigt und
gebeten, ihre Anschrift zu übermitteln. Diese Angaben dienen der Übersendung des MerchandisingArtikels. Die Artikel werden den Teilnehmer:innen per Post zugesandt.
(2) Übermitteln benachrichtigte Teilnehmer:innen German Airways nicht innerhalb einer Frist von vier
Wochen nach Absenden der Benachrichtigung eine gültige Post-Zustelladresse oder wird ein
versandter Artikel von der Post zurückgesandt, z. B. wegen falscher/unvollständiger Anschrift oder
Nichtabholung, verfällt der Anspruch auf den Merchandising-Artikel.
(3) Der Preis kann nicht in bar ausgezahlt werden.

5. Nutzungsrechte
(1) Der/die Teilnehmer:in erklärt, dass er/sie allein das Foto persönlich gefertigt hat.
Der/die Teilnehmer:in bestätigt weiter, dass er/sie die Nutzungsrechte an den German Airways zur
Verfügung gestellten Inhalten (Bilder und Texte) einschließlich des Rechts zur Weiterlizenzierung
innehat; insbesondere erklärt er/sie, dass ihm/ihr die erforderlichen Einwilligungen der auf den
Fotografien oder in dem Video abgebildeten Personen (Model Release) vorliegen.
(2) Mit der Übermittlung der Inhalte an German Airways erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit der
Verwendung durch German Airways in Form der Veröffentlichung unter Namensnennung auf der Seite
german-airways.com und auf den von der German Airways betriebenen Social-Media-Kanälen
einverstanden und räumt German Airways vergütungsfrei die hierfür erforderlichen räumlich und zeitlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein.

6. Freistellung
(1) Der/die Teilnehmer:in steht dafür ein, dass die übermittelten Fotos nicht in Rechte Dritter eingreifen
und nicht gegen Gesetze verstoßen.
(2) Sollte es durch die von dem/der Teilnehmer:in zur Verfügung gestellten Bilder zu einer Verletzung
von Gesetzen oder der Rechte Dritter kommen, verpflichtet sich der/die Teilnehmer:in German Airways
unverzüglich und auf erstes Anfordern von der Inanspruchnahme durch den Dritten freizustellen.

7. Recht zur Sperrung und Löschung
Verstoßen die vom Nutzer übermittelten Inhalte gegen Gesetze oder machen Dritte Ansprüche auf
Unterlassung aus Marken-, Urheber-, Wettbewerbs- oder dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht geltend
und weist der/die Teilnehmer:in auf Anforderung gegenüber German Airways nicht nach, dass er/sie
berechtigt ist, diese Inhalte zu veröffentlichen, ist German Airways berechtigt, den betroffenen Inhalt
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren oder zu löschen.

8. Datenschutz
(1) German Airways ist um den Schutz der Privatsphäre und der maßgeblichen Daten der
Teilnehmer:innen bemüht und hält die Vorgaben des Datenschutzrechts ein. Nähere Einzelheiten
können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.

(2) Um an der Aktion teilnehmen zu können, ist die Übermittlung von Vorname, Nachname und Alter
notwendig. Um den Preis zu übersenden, muss zudem die Anschrift übermittelt werden. Der/die
Teilnehmer:in erklärt sich hiermit durch die Übermittlung der Daten einverstanden.
(3) Die Daten der Teilnehmer:innen werden von German Airways ausschließlich zur Durchführung der
Aktion und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und nach Zweckerreichung wieder
gelöscht.
(4) German Airways gibt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen nicht an Dritte weiter und
nutzt diese auch nicht für eigene Zwecke werblich, es sei denn, der/die Teilnehmer:in hat vorher
seine/ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt.
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9. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht.
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