Teilnahmebedingungen für unseren Gäste-Wettbewerb
„Kreiere eine REISEN MIT SINNEN-Reise“

Veranstalter
Veranstalter des Wettbewerbs ist REISEN MIT SINNEN Pardon/Heider GmbH, Erfurter Str.
23, 44143 Dortmund.
Einsendeschluss
Einsendeschluss für den Kreativbeitrag über das Online-Formular ist der 31.05.2020 23.59
Uhr.
Teilnahme
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch die Zusendung des Kreativbeitrags
(Reisebeschreibung) über das Online-Formular auf reisenmitsinnen.de/meinereisemitsinnen/.
Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Beschäftigte
des Veranstalters und anderer Reiseunternehmen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz sowie deren Verwandte bis zum 2. Grad und andere Menschen, die in häuslicher
Gemeinschaft mit ihnen leben.
Jury
Die Wettbewerbs-Jury wählt nach festgelegten Kriterien den Gewinner des Wettbewerbs aus.
Die Beiträge (Reisebeschreibungen) werden in erster Linie nach ihrer Kreativität, nach ihrem
Ideengehalt und ihrer Nähe zum Reisekonzept des Veranstalters bewertet. Dabei ist es
Voraussetzung, dass die Aufgabenstellung berücksichtigt ist. Die Entscheidung der Jury ist
verbindlich und juristisch nicht anfechtbar.
Auswahl und Benachrichtigung des Gewinners
Die Auswahl des Gewinners liegt im freien Ermessen der Jury. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und die eingereichte Reise aus
den Social Media Kanälen und auf der Webseite des Veranstalters bekanntgegeben.
Barauszahlung des Sachmittelpreises ist nicht möglich.

Gewinn
Die Reise des von der Jury ausgewählten Gewinners wird in das Produktportfolio des
Veranstalters aufgenommen. Der Gewinner darf kostenfrei mit einer Begleitperson im DZ an
der Pilotreise teilnehmen.
Das Ziel des Wettbewerbes ist es, die beste Reise-Idee ins Produktportfolio des Veranstalters
aufzunehmen. Sollte keine der eingereichten Reisen den Reisekriterien des Veranstalters
entsprechen, behält dieser es sich vor, keine Reise und damit keinen Gewinner zu prämieren.
Datenschutz
Es werden alle Namen und E-Mail-Adressen der Teilnehmenden erfasst und zur
Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des
Wettbewerbs gelöscht. Adressdaten werden nur vom Gewinner des Wettbewerbs
erfasst. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte
zu.
Inhalt der Beiträge, Ausschluss von der Teilnahme
Der Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Inhalte seiner Einsendung. Der
Veranstalter hat keine Prüfungspflicht, insbesondere in Bezug auf Urheberverletzungen. Der
Veranstalter ist jederzeit berechtigt, Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn der
betreffende Beitrag nicht dem gestellten Wettbewerbsthema entspricht oder einen sittenoder rechtswidrigen oder straf- oder haftungsrechtlich relevanten Inhalt hat (bzw.
hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen).
Rechte an dem eingereichten Material
Mit der Einreichung des Beitrags versichert der Teilnehmer, dass er über die
uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem eingereichten Material innehat, dass es frei von
Rechten Dritter ist. Weiterhin bestätigt der Teilnehmer, dass er auch über die
uneingeschränkten Nutzungsrechte am Bildmaterial verfügt.
Der Teilnehmer erteilt dem Veranstalter hiermit ein Nutzungsrecht an den Einsendungen
(Bild- und Wortbeiträge) ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen
Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten in allen Medien.
Der Veranstalter kann die Einsendung öffentlich wiedergeben. Der Veranstalter ist
insbesondere berechtigt, den Beitrag ganz oder teilweise, beliebig oft zu nutzen,
umzugestalten, zu vervielfältigen, zu verwerten und zu verbreiten.
Der Teilnehmer bestätigt, dass ihm oder Dritten aufgrund der Nutzung seines Beitrags durch
den Veranstalter keinerlei Honorar- oder Vergütungsansprüche gleich welcher Art zustehen.

