
 

 

1. Der Fotowettbewerb „meine stadt“ steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird 

in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 
Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist nicht 

Facebook, sondern der Österreichische Städtebund (in weiterer Folge 

„Veranstalter“). 
 

2. Teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb “meine stadt” sind alle natürlichen 

Personen mit Wohnsitz in Österreich. Minderjährige benötigen zur Teilnahme die 
Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb 
akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

 

3. Die Teilnahme am Fotowettbewerb „meine stadt“ ist unentgeltlich und unabhängig 
vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. 

 

4. Für die Teilnahme an der Aktion ist eine persönliche Registrierung des Teilnehmers 
erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass der 

Veranstalter die zur Kontaktierung und Durchführung der Aktion erforderlichen Daten 

des Teilnehmers für die Dauer der Aktion speichert. Die Daten der Teilnehmer 
werden vom Veranstalter nicht archiviert. Nach Beendigung der Aktion werden die 

erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen eine Verpflichtung zur vorübergehenden Speicherung der Daten 
besteht. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, durch Widerruf die Einwilligung in 
die Speicherung der Daten aufzuheben und somit von der Teilnahme am 

Fotowettbewerb „meine stadt“ zurückzutreten. 
 

5. Die zum Wettbewerb vorgesehen Fotos müssen über das hierfür vorgesehene 
Online-Formular eingereicht werden. Die Teilnehmer versichern,  dass sie an den 

eingesendeten Fotos sämtliche Nutzungsrechte besitzen und durch die 

Veröffentlichung der Fotos keine Rechte Dritter verletzt werden sowie bei der 

Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Unzulässig 
sind Fotos, welche Werbung für ein anderes Produkt, Beleidigungen oder 

persönliche Angriffe enthalten, gegen geltendes Recht (insbesondere das 

Urheberrecht) verstoßen, jugendgefährdende, pornografische oder rassistische 
Aussagen treffen. Fotos die nicht mit diesen Bedingungen übereinstimmen, werden 
von der Redaktion entfernt und der Einsender von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 

5. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte dem Veranstalter 
gegenüber geltend machen, haben die Teilnehmer den Veranstalter diesbezüglich 
schad- und klaglos zu halten. 

 

6. Die Teilnehmer räumen dem Veranstalter hiermit unentgeltlich das sowohl räumlich 
als auch zeitlich unbeschränkte Recht ein, ihre eingesendeten  Fotos im Rahmen 

des Fotowettbewerbes und im Zusammenhang mit der Berichterstattung darüber zu 

nutzen und zu verwerten, insbesondere zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu 
bearbeiten, zu verbreiten, zu senden, zur Verfügung zu stellen. Dies bezieht sich 
insbesondere auch auf elektronische Medien, Medien der Telekommunikation sowie 

auf zukünftige, derzeit noch unbekannte Nutzungsarten.  
 

7. Wir gehen bei der Beurteilung der Fotos für den Wettbewerb äußerst sorgfältig vor, 

jedoch übernehmen wir keinerlei Haftung für den Inhalt der Fotos. 
 

8. Aus allen hochgeladenen Fotos werden über ein User-Voting die Gewinner des 
Fotowettbewerbs ermittelt und anschließend per E-Mail verständigt. Die Teilnehmer 

sind ausdrücklich mit der Veröffentlichung ihres Namens und Fotos einverstanden.  
 



 

 

Gewinne 
1. Preis: Samsung Galaxy Tab 2 
2. Preis: GoPro 3 Silver Edition 
3. Preis: Canon PowerShot A810 
4. Preis: Canon PowerShot A800 
 
Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht 

möglich. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige 
Änderungen des Gewinns. 
 

9. Der Veranstalter behält sich vor Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen 

verstoßen oder durch technische Manipulation versuchen die Aktion zu 
beeinflussen, von diesem auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses behält sich 

der Veranstalter das Recht vor Änderungen sowie Ergänzungen an der Aktion 

vorzunehmen oder die Aktion ganz abzubrechen. Dies gilt insbesondere bei höherer 
Gewalt oder falls die Aktion aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen 

Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. 
 

10. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

verursacht wurden. Für allfällige Mängel an den von den Kooperationspartnern 
gestifteten Beiträgen haftet der Veranstalter nicht. Der Veranstalter haftet auch nicht 

für eine Insolvenz eines Partnerunternehmens sowie für die sich daraus allenfalls für 

die Durchführung der Aktion ergebenden Folgen. 
 

11. Teilnahmeschluss ist der 31.01.2014, 24:00 Uhr. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Über die Aktion kann kein Schriftverkehr geführt werden. 

MitarbeiterInnen des Veranstalters sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 
 


