
 

 

Teilnahmebedingungen für die Auslobung/Verlosung anlässlich einer Meinungsumfrage des Webportals 

www.dasfotoportal.de 

Zur Teilnahme ist berechtigt, wer mindestens 18. Jahre oder älter ist. Jüngere Teilnehmer benötigen zur 

Teilnahme die Zustimmung von Erziehungsberechtigten. Mitarbeiter der Böhm Public Relations GmbH, 

Mitarbeiter der Unternehmen, die die Preise zur Verfügung stellen und Mitarbeiter des Webportals 

www.dasfotoportal.de sowie der Autoren und deren Familienangehörigen sind nicht gewinnberechtigt. Die 

Veranstalter behalten sich das Recht vor, Personen die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder 

falsche Personenangaben machen, vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Wer an der Verlosung teilnehmen will muss seine E-Mail Adresse angeben und sich aktiv an der Umfrage mit 

einem Kommentar zu der Webseite www.dasfotoportal.de beteiligen. Teilnehmer, die gerne an der 

Meinungsumfrage teilnehmen wollen, aber auf die Auslobung/Verlosung verzichten wollen, können Ihren 

Kommentar ohne Angabe der Email abschicken. Aus allen Teilnehmern, die ihre Email angegeben haben, wird 

ein Teilnehmer per Los für den Gewinn ausgelost. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird per E-Mail 

benachrichtigt und bekommt dann nach der Angabe der Postanschrift den Gewinn zugeschickt. Meldet sich die 

Gewinnerin bzw. der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach der E-Mail-Benachrichtigung, verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los eine neue Gewinnerin bzw. ein neuer Gewinner ermittelt. Die 

Auslieferung der Gewinne erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf dem Postweg und frei Haus. 

Kann der Gewinn aus Gründen, die nicht dem Veranstalter anzulasten sind, nicht ordnungsgemäß ausgeliefert 

werden, entfällt der Gewinnanspruch ebenfalls. 

Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein Tausch gegen ein anderes Produkt ist ausgeschlossen. Ein Abtreten 

des Gewinns ist nicht möglich. Beschwerden bezüglich der Auslobung sind innerhalb von 10 Tagen über die E-

Mail Adresse info@dasfotoportal.de an den Veranstalter zu richten. Mündliche Beschwerden werden nicht 

bearbeitet. Die Böhm Public Relations GmbH behält sich vor, die Meinungsumfrage und die Auslobung 

abzubrechen oder zu beenden, falls es aus technischen Gründen oder durch Viren und Software 

Manipulationen zu Fehlern kommt. Wird eine Beendigung dieser Art durch das Verhalten eines Teilnehmers 

verursacht, kann die Böhm Public Relations GmbH von dieser Person Schadenersatz verlangen. 

Der Veranstalter haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen 

oder verbreitet werden und die mit der Auslobung/Verlosung in Zusammenhang stehen. Der Veranstalter 

nimmt durch die Auslobung/Verlosung in keiner Weise die Rolle eines Handelsunternehmens des Gewinns oder 

der Produkte ein. 

Mit Aushändigung des Gewinns wird die Böhm Public Relations GmbH von allen Verpflichtungen frei. Die 

Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass die für die Teilnahme erforderlichen Daten während der Dauer 

der Verlosung gespeichert und zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels an die 

Unternehmen, die den Gewinn zur Verlosung bereitstellen, übermittelt werden. Die Daten werden mit 

Beendigung der Verlosung spätestens nach 90 Tagen gelöscht. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per 

Widerruf unter info@dasfotoportal.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der 

Teilnahme zurückzutreten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, die 

Teilnahmebedingungen bei dringendem Bedarf und bedingt nicht vorhersehbare Vorkommnisse zu ändern. 
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