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„Landschaften voller Leben“ 
 

 

 

Teilnahmebedingungen 
 

Bildrechte 
Der Teilnehmer garantiert gegenüber dem Naturpark Obst-Hügel-Land, dass er entweder 
Urheber des eingereichten Fotos ist oder über die erforderlichen Verwertungsrechte am Foto 
verfügt, um dieses im Rahmen des Gewinnspiels einzureichen und dem Naturpark Obst-
Hügel-Land die soeben angeführten Rechte am Foto einzuräumen. Bei eingereichten Fotos, 
bei denen Personen erkennbar abgebildet sind, garantiert der Teilnehmer gegenüber dem 
Naturpark Obst-Hügel-Land überdies, dass die Zustimmung der erkennbar abgebildeten 
Personen zur Veröffentlichung deren Bildnisse im Rahmen der Abwicklung des Gewinnspiels 
und der auch werblichen Berichterstattung in Print- und Onlinemedien darüber vorliegt. Wird 
die Zustimmung erkennbar abgebildeter Personen zur Veröffentlichung vom Abgebildeten 
widerrufen, so hat der Teilnehmer dies umgehend mitzuteilen. In diesem Fall ist das vom 
Widerruf betroffene Foto von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Der Teilnehmer garantiert gegenüber dem Naturpark Obst-Hügel-Land, dass er die diesen 
hinsichtlich des eingereichten Fotos und dessen Verwendung verschuldensunabhängig 
schadlos hält. Der Naturpark Obst-Hügel-Land übernimmt keine Haftung für den Verlust der 
Bilddaten. 

Einräumung der Bildnutzungsrechte 
Der Teilnehmer räumt dem Naturpark Obst-Hügel-Land die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur 
Bearbeitung an den eingesandten Bildern für Zwecke des Naturparks Obst-Hügel-Land ein. 
Das Nutzungsrecht schließt die Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Ausstellung, in 
Druckschriften als Infomaterial des Vereines in gedruckter und in digitaler Form und deren 
entsprechenden Verbreitung, ein. Beinhaltet ist auch die Verwendung im Internet auf der 
vereinseigenen Homepage des Naturparks Obst-Hügel-Land (www.obsthuegelland.at)., in 
Social Media wie Facebook und Twitter, bei digitalen und analogen Präsentationen usw. 
Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung wird nicht 
vereinbart. Der Naturpark Obst-Hügel-Land versichert, dass das Bildmaterial nicht für 
Zwecke unerlaubter oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. 
Der Verein ist verpflichtet, stets den Namen des oben aufgeführten 
Urhebers/Bildrechteinhaber zu benennen. Der/die TeilnehmerIn bestätigt, dass die von ihm 
eingegebenen Angaben der Wahrheit entsprechen.  
 



Haftungsausschluss/Rechtsweg  
Für Ansprüche Dritter, übernimmt der Naturpark Obst-Hügel-Land keine Haftung. Mit der 
Teilnahme am Wettbewerb (= Einreichung der Fotos) erkennt der Teilnehmer die 
Wettbewerbsbedingungen unter Ausschluss des Rechtsweges an. Das Urteil der Jury ist 
nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Sonstiges 
• Die Prämierung der Fotos erfolgt durch eine vom Naturpark Obst-Hügel-Land 

ausgewählte Jury. Die Auswahl der Gewinnerfotos findet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt.  

• Die Gewinne sind nicht übertragbar. Eine Barauszahlung eines Sachgewinnes oder 
eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen. 

• Der Naturpark Obst-Hügel-Land behält es sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. 
Von dieser Möglichkeit wird insbesondere dann Gebrauch gemacht, wenn aus 
technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Wird der Wettbewerb 
abgesagt oder vorzeitig abgebrochen, werden dem Naturpark Obst-Hügel-Land keinerlei 
Bildrechte zugesprochen. Der Naturpark Obst-Hügel-Land behält sich das Recht vor, 
Teilnehmer bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Einsatz 
unerlaubter Hilfsmittel oder bei sonstigen Manipulationen auszuschließen. In diesen 
Fällen können gegebenenfalls die Gewinne von den Veranstaltern aberkannt und/oder 
gegebenenfalls zurückverlangt werden. Ausgeschlossen wird auch, wer im Rahmen der 
Angaben zur Person nicht wahrheitsgemäß antwortet. 

• Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt 
eine angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. 

• Die Teilnahmebedingungen und Regularien sind Gegenstand österreichischen Rechts. 
 
 
Vor- und Nachname 
 

 

Adresse 
 

 

Tel.Nr. 
 

 

E-Mail 
 

 

 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin mit den Konditionen einverstanden. 
 
Ich bin Autor der eingereichten Bilder  
 

 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 
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