Teilnahmebedingungen - Einverständnis zu folgenden Nutzungsbedingungen:

Teilnahme und Teilnehmer
Pro Teilnehmer darf maximal ein Beitrag eingereicht werden. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist
unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Veranstalter des Wettbewerbs sind berechtigt
Teilnehmer auszuschließen. Dies kann insbesondere bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen
sowie bei vollendeter und versuchter Manipulation des ordnungsgemäßen Ablaufs des Wettbewerbs
geschehen. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Beiträge, die sie für anstößig oder
ungeeignet bzw. unangemessen für diesen Wettbewerb halten, z.B. aufgrund gewalttätiger, krimineller,
religiöser, politischer, rassistischer, sexistischer, sexueller oder ausbeuterischer Inhalte, vom
Wettbewerb auszuschließen.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Gewinnspielclubs, automatisierte Einträge über Gewinnspiel-Robots
sowie willentliche Falscheinträge sind ebenfalls unzulässig.
Datenschutz und rechtliche Bestimmungen für den Bild-Upload
Das eingereichte Bild wird beim Upload (Online Seiten & Kanäle von König & Meyer) durch die für die
Teilnahme erforderliche Angabe des Namens, versehen und nur in dieser Anwendung gespeichert. Die
Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses
Fotowettbewerbs einverstanden.
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie
bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Sind auf dem Foto eine
oder mehrere Personen konkret erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit
einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw.
enthalten.
Der/die Teilnehmer/in räumt der König & Meyer GmbH & Co. KG das nicht ausschließliche, zeitlich,
räumlich und nach Abrufmengen unbeschränkte, weltweite, unwiderrufliche unterlizenzierbare Recht
ein, das Foto und die Beiträge umfassend im Rahmen des Wettbewerbs und/oder Präsentation des
Wettbewerbs im Internet und in anderen Medien zu nutzen und insbesondere zum Abruf bereit zu
halten. Das Foto kann hierbei mit anderen Werken verbunden sowie geändert und/oder bearbeitet
werden.

Durchführung und Abwicklung der gesamten Gewinnaktion
Die Gewinner der Messetickets werden bis zum 03.04.16 drei Mal ausgelost und erhalten je 3
Gutscheincodes für den Einlass an der Musikmesse Frankfurt 2016.
Einsendeschluss der Bilder ist der 10.04.16. Das sich anschließende Voting endet am 15.05.16. Sollte
es unter den drei Teilnehmern mit den meisten Stimmen einen Gleichstand der Stimmanzahl geben,

dann entscheidet das Los.
Die Gewinner werden bis Ende Mai 2016 per Mail benachrichtigt und auf den Online Plattformen von
König & Meyer publiziert. Die Gewinner der Voting Aktion erhalten K&M Warengutscheine: 1. Platz: 350
Euro, 2. Platz: 200 Euro, 3. Platz: 100 Euro. In der Höhe der Beträge können König & Meyer Produkte
aus dem aktuellen Katalog gewählt werden, wobei der UVP der ausschlaggebende Preis ist. Die
Lieferbedingungen zur Auslieferung werden von König & Meyer festgelegt. Ist eine Übergabe des
Gewinns nicht oder unter nicht zumutbaren Umständen möglich, wird der Gewinn einbehalten. Mit der
Zustellung wird die Firma von der Leistungspflicht frei. Weitere Ansprüche gegen König & Meyer sind
ausgeschlossen. Die Gewinnansprüche sind nicht auf andere übertragbar.
Beschwerden sind unter der Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden
des Grundes schriftlich an König & Meyer zu richten.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
König & Meyer behält sich vor das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen
oder zu beenden. Technische Probleme (Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in Hardund/oder Software) oder rechtliche Gründe (ordnungsgemäße Durchführung) können dies zur Folge
haben.

Datenschutz
Mit der Teilnahme erklärt sich der User bereit, dass für die Dauer des Wettbewerbs seine Angaben
gespeichert werden und ersichtlich sind. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die
Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurück zu treten. Hierzu muss er nur eine E-Mail
an socialmedia@k-m.de schicken.

Haftung
König & Meyer haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen
können, es sei denn dass solche Schäden von König & Meyer (deren Organen, Mitarbeitern oder
Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
Eine Haftung für die durch § 3 ausgeschlossenen Personen besteht nicht.
Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und König
& Meyer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können
jederzeit von König & Meyer ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

