
AGBs und Teilnahmebedingungen 

§ 1 Gegenstand 

Diese AGBs, Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem 

Fotowettbewerb zur Night of Science 2018 des Night of Science e.V. sowie die Erhebung und Nutzung 

der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

§ 2 Das Gewinnspiel 

Das Gewinnspiel ist ein Fotowettbewerb. Um teilzunehmen, muss ein Bild von der Night of Science 

2018 an die E-Mail Adresse Fotowettbewerb@nightofscience.de geschickt werden. Unter allen 

Teilnehmern werden an einem zeitnahen Night of Science e.V.-Sitzungstermin folgende Preise 

verlost: 

- Der erste Preis ist ein Kinogutschein in Höhe von 50 Euro. 

- Der zweite Preis ist ein T-Shirt der Night of Science 2018 

- Der dritte Preis ist eine Tasse der Night of Science 2018 

Die drei Preise werden per Post an die jeweilige Adresse geschickt oder können in der Fachschaft 

Chemie am Riedberg abgeholt werden. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt über die angegebene E-

Mail Adresse. 

Die Gewinner werden auf der Homepage des Night of Science e.V. veröffentlicht. 

Zeitraum für das Gewinnspiel ist der 08. Juni 2018 bis einschließlich 15. Juni 2018. 

§ 3 Teilnahme am Gewinnspiel 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Mitglieder des Night of Science e.V. 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Person nimmt an dem Gewinnspiel teil, wenn sie 

mindestens ein Foto an die E-Mail Adresse Fotowettbewerb@nightofscience.de gesendet hat. 

Der Night of Science e.V. behält sich vor, Bilder nicht freizuschalten, die gegen die guten Sitten, 

erkennbar gegen Rechte Dritter oder gegen sonstige Gesetze und Vorschriften verstoßen. Nur 

rechtzeitig und vollständig eingereichte Fotos werden für den Wettbewerb berücksichtigt. 

Der Night of Science e.V. ist nicht für den ausbleibenden, verspäteten oder unvollständigen Zugang 

zugesendeter Daten in Bild- oder Textform verantwortlich. Auch für Datenverluste, insbesondere auf 

dem Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte, wird keine Haftung übernommen. 

Jeder Teilnehmer kann mit max. 3 Bildern bei diesem Gewinnspiel mitmachen (die ersten drei 

Einreichungen zählen). 

§ 4 Verantwortlichkeit 

Der Teilnehmer ist persönlich für alle Inhalte und Abbildungen, die an die E-Mail  Adresse 

Fotowettbewerb@nightofscience.de zugesendet werden, verantwortlich. Sofern Ansprüche gegen 
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den Night of Science e.V. wegen der Fotos geltend gemacht werden, hält der Teilnehmer Night of 

Science e.V. hiervon frei. Mit dem Versenden der Fotos an die E-Mail Adresse 

Fotowettbewerb@nightofscience.de sichert der Teilnehmer zu, dass ihm sämtliche Rechte an den 

Bildern zustehen, d. h., dass der Teilnehmer Urheber des Bildes ist oder nachweisbar die 

erforderlichen Nutzungsrechte vom Fotografen beziehungsweise Rechteinhaber eingeräumt erhalten 

hat. Überdies sichert der Teilnehmer mit dem Hochladen zu, dass die abgebildeten Personen mit der 

Verwendung zur Teilnahme an dem Gewinnspiel einverstanden sind. 

§ 5 Rechteeinräumung 

Mit dem Senden der Bilder an die E-Mail Adresse Fotowettbewerb@nightofscience.de überträgt der 

Teilnehmer dem Night of Science e.V. das Recht, die gesendeten Bilder ohne vollständige 

Namensnennung ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Beschränkung zu nutzen. Der Teilnehmer 

gestattet  dem Night of Science e.V. insbesondere, das Bild im Rahmen des Wettbewerbs auf den 

Internetseiten des Night of Science e.V. zu veröffentlichen, dieses zu verbreiten und öffentlich 

zugänglich zu machen. Unter Anderem gestattet der Teilnehmer  die Verwendung der Bilder zu 

Promotionszwecken der Night of Science. Die Rechtseinräumung umfasst auch das Recht zur 

Änderung, Bearbeitung, Übersetzung, Kürzung, Ergänzung, Digitalisierung bzw. sonstige 

Umgestaltung. Weiterhin umfasst die Rechteeinräumung auch das Recht, die eingeräumten Rechte 

ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, sie durch Dritte ausüben zu lassen und Dritten ganz 

oder teilweise Nutzungsrechte einzuräumen. Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. 

§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel 

Beim Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Night of Science e.V. vor, Personen 

vom Gewinnspiel auszuschließen. Die an die E-Mail Adresse Fotowettbewerb@nightofscience.de 

gesendeten Abbildungen dürfen nicht gegen die guten Sitten, gegen Rechte Dritter oder sonstigen 

Gesetze und Vorschriften verstoßen. Die Verwendung jeglicher Art von automatisierten Vorgängen, 

wie zum Beispiel Scripts, zur Manipulation dieses Gewinnspieles ist untersagt und führt zum 

Ausschluss vom Gewinnspiel. 

§ 7 Gewinnbenachrichtigung 

Die Gewinner werden über die E-Mail benachrichtigt, mit der sie die Fotos an 

Fotowettbewerb@nightofscience.de zugesandt haben. 

Fehlerhafter Kontaktdaten gehen zu Lasten der Teilnehmer. 

Melden sich die Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung bei 

dem Night of Science e.V., so verfällt der Gewinn ersatzlos. Verzichtet jedoch einer der Gewinner auf 

seinen Gewinn, so rückt in diesem Fall der nächste Teilnehmer in der Gewinnrangfolge nach. 
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§ 8 Datenschutz 

Für die Durchführung des Gewinnspiels und die Gewinnermittlung ist die Angabe von persönlichen 

Daten wie E-Mail Adresse( optional: Name, Vorname, Telefonnummer und Bildbeschreibung und 

Bild) erforderlich. Diese Daten werden vom Night of Science e.V. verarbeitet, gespeichert und 

veröffentlicht. Die Genehmigung hierfür ist mit der Teilnahme erfolgt. 

§ 9 Haftungsausschluss, Verantwortlichkeit 

Der Night of Science e.V. wird mit Einlösung der Gewinne von allen Verpflichtungen frei. 

Die Haftung auf Schadensersatz ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – beschränkt auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit, einschließlich dem Vorsatz und der groben Fahrlässigkeit unserer Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen.  

Der Night of Science e.V. behält sich das Recht vor, jederzeit den Wettbewerb einzustellen, 

abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, falls unvorhersehbare, außerhalb des Einflussbereich 

der Night of Science e.V. liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des 

Wettbewerbs behindern. Zu diesen Umständen zählen insbesondere der Ausfall von Hard- oder 

Software, das Auftreten eines Programmfehlers oder Computervirus, nicht autorisierte Eingreifen 

Dritter sowie mechanische, technische oder rechtliche Probleme, die außerhalb der Kontrolle und 

der Einflussmöglichkeiten der Night of Science e.V. liegen. 

§ 10 Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. 

 


