
Teilnahmebedingungen „Postkarten von Mariensee“
Die Aktion „Postkarten von Mariensee“ wird von der Dorfladen Mariensee UG 
(haftungsbeschränkt) organisiert (nachfolgend „Veranstalter“ genannt). Die Teilnahme ist 
kostenlos. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb akzeptiert der Benutzer diese 
Teilnahmebedingungen. 

Teilnahme Voraussetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle (Hobby-) Fotografen.
Zur Teilnahme an der oben genannten Aktion ist unbedingt erforderlich, dass 

sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.
Der Wohnort Mariensee ist nicht zwingend. 
Teilnahmeschluss ist der 22.04.2019. 
Pro Person können max. 3 Fotos eingereicht werden. 

Anmeldung zum Fotowettbewerb:
Die Anmeldung zum Fotowettbewerb erfolgt per Mail an Postkarten@dorfladen-

mariensee.de. Die personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Telefon, E-Mail) und 
max. 3 Fotos (min. 300dpi) müssen an die obengenannte Mailadresse übermittelt 
werden. 

Die Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs sowie die Datenschutzerklärung 
müssen für eine erfolgreiche Anmeldung akzeptiert werden. Dies geschieht durch 
die Teilnahme am Wettbewerb bzw. Übermittlung von Kontaktdaten und Fotos.

Nach erfolgreicher Anmeldung/Übermittlung erhält der Teilnehmende eine 
Teilnahmebestätigung per E-Mail.

 
Fotoregeln:

Gesucht werden Fotos, die in Mariensee entstanden sind, die das „Lebensgefühl 
Mariensees“ vermitteln, wobei der Schwerpunkt des Beitrages freigestellt (Kultur, 
Natur, Jung, Alt, Arbeit, Wohnen, Sport, Entspannung, Altes, Neues, Tierwelt, 
Infrastruktur, Stille, Gemeinschaft, Vereinsleben) ist. 

Teilnahmeberechtigt sind alle selbst fotografierten Digitalfotos. 
Die eingereichten Fotos dürfen 300 dpi nicht unterschreiten.
Die Teilnehmenden sind grundsätzlich damit einverstanden, dass ihre eingereichten 

Fotos vom Veranstalter ohne zeitliche Beschränkung und in allen 
Kommunikationsmedien (Online- und Printmedien) weiterverwendet werden (z.B. 
Veröffentlichung auf Internetseiten, Ausstellung in den Geschäftsräumen des 
Veranstalters, Erstellung eines Kalenders, Erstellung von Plakaten, Werbe-Flyern 
und Werbe-Foldern u.ä.). Für den Fall, dass die Teilnehmenden Foto löschen lassen 
möchten, kann dies durch eine schriftliche Mitteilung an Postkarten@dorfladen-
mariensee.de mitgeteilt werden.

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass die 10 erstplatzierten 
Fotos auf Ansichtskarten gedruckt werden, welche vom Veranstalter 
weiterveräußert werden können. Die Kosten hierfür trägt der Veranstalter. 

Ermittlung der Gewinner: 
Die Jury für die Auswahl der 10 erstplatzierten Fotos setzt sich aus den Besuchern 

der Robby am 27. und 28.04.2019 in Mariensee zusammen. Auf dem Messestand 
des Veranstalters werden alle eingereichten Beiträge mit Nummern versehen 



ausgehängt. Die Besucher geben ihre Stimme schriftlich in eine Urne ab. 
Die Gewinnenden werden vom Veranstalter schriftlich oder telefonisch 

benachrichtigt. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten sind die 
Teilnehmenden verantwortlich. Die Bekanntgabe der Gewinnenden erfolgt ohne 
Gewähr. 

Die 3 erstplatzierten Teilnehmenden erhalten ein Überraschungsgeschenk vom 
Veranstalter. Mit den Fotos der 10 erstplatzierten Fotos werden Ansichtskarten 
erstellt.

Pro Teilnehmenden ist immer nur ein Gewinn möglich. Die Barauszahlung, der Tausch 
oder die Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen.

Unter den „Jury-Mitgliedern“ wird ein Einkaufsgutschein für den „Dorfladen 
Mariensee“ verlost. Der Gewinnende wird telefonisch oder schriftlich 
benachrichtigt.

Abschließende Bemerkungen:
Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern oder 

die Aktion aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu 
unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen 
Ablauf der Aktion stören oder verhindern würden. 

Einzelne Personen können durch den Veranstalter von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen, das Urheberrecht, Manipulation usw. vorliegen. 

Durch die Teilnahme an der Aktion „Postkarten von Mariensee“ erklären sich die 
Teilnehmenden ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die 
angegebenen persönlichen Daten für den Zeitraum dieser Aktion und darüber 
hinaus speichert. Die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten, steht den Teilnehmenden jederzeit frei. Der Widerruf hat 
schriftlich gegenüber dem Veranstalter per E-Mail an Postkarten@dorfladen-
mariensee.de zu erfolgen. Weitere Details entnehmen die Teilnehmenden bitte der 
Datenschutzerklärung unter www.dorfladen-mariensee.de/datenschutz. Die 10 
erstplatzierten Gewinnenden sind mit der Veröffentlichung ihres Namens 
einverstanden. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingung 
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.


