Teilnahmebedingungen
Bergwelten ist eine Marke des Red Bull Media House (RBMH). Für die Teilnahme an dem
Gewinnspiel gelten die folgenden Bedingungen:
§ 1 Teilnehmer
(1)
Die Teilnahme ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich. Minderjährige dürfen nur mit
schriftlicher Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten (zu richten an Red Bull Media
House GmbH, Heinrich-Collin-Straße 1, A-1140 Wien) teilnehmen. Im Zweifel hat der
jeweilige Teilnehmer Alter und Wohnort nachzuweisen.
(2)

Mit der Zusendung stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu.

§ 2 Einreichungen
(1)
Der Einreichende anerkennt die bekanntgegebenen Teilnahmebedingungen in vollem
Umfang.
(2)

Nur der Fotograf selbst darf seine Bilder einschicken.

(3)

Professionelle Fotografen und Amateurfotografen sind zugelassen.

(4)
Einsendungen dürfen nur von der Person vorgenommen werden, welche Besitzer einer
gültigen E-Mail-Adresse ist.
(5)

Auf Anfrage müssen vom einzelnen Bild die jeweiligen Bildrechte vorgelegt werden.

(6)
Der Teilnehmer bestätigt, dass mit Einreichung der Bilder keine Rechte Dritter, wie z. B.
Urheberrechte, Markenrechte, geistiges Eigentum oder moralische Rechte verletzt werden.
(7)
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung der von ihm bereitgestellten Daten
(digitale Fotos) auf der Website www.bergwelten.com einverstanden. Der Teilnehmer wird
dabei Urheber(in) der Fotografien namentlich genannt. Die Gewinner sind mit der
Veröffentlichung ihres Namens einverstanden.
§ 3 Haftung
(1)
RBMH haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder durch
die Verletzung von Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verletzungen von
Körper, Leben und Gesundheit.
(2)
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, aus der
Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen
Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Internetseite.
RBMH wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der
Internetseite sicherzustellen. Weiterhin übernimmt RBMH keine Garantie dafür, dass die
Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
§ 4 Sonstiges
(1)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2)
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den
Teilnehmern und der RBMH unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht.
(3)
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.
(4)
Diese Teilnahmebedingungen
Benachrichtigung geändert werden.
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§ 5 Datenschutz
(1)
RBMH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten
und das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die
Datenschutzbestimmungen hingewiesen.

