Teilnahmebedingungen
Fotowettbewerb Schönstes Herbstfoto der Schweiz
Veranstalterin des Bookfactory Fotowettbewerbs Schönstes Herbstfoto der Schweiz ist die
Bubu AG, Isenrietstrasse 21, 8617 Mönchaltorf.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und nicht mit dem Kauf eines Produkts
verbunden.

Wettbewerbsdauer/Gewinne
Der Wettbewerb dauert vom 04.10.2019 – 27.10.2019. Alle bis 27.10.2019 23:59
eingereichten Fotos werden von einer Jury begutachtet. Die Jury wählt die aus ihrer Sicht
drei besten Fotos aus.
Den Urhebern dieser Fotos werden diese Preise verliehen:
Hauptpreis
– Ein Wochenende im Hotel Trübsee in Engelberg - 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl.
Frühstücksbuffet, 4 Gang Abendessen und pro Tag eine Berg- und Talfahrt. Wert ca. 600
CHF; gültig bis 31.12.2020.
– Ein Bookfactory Gutschein im Wert von 200 CHF
Zweiter Preis
– Ein Rucksack von Mammut
– Ein Bookfactory Gutschein im Wert von 150 CHF
Dritter Preis
– Ein Sackmesser von Victorinox
– Ein Bookfactory Gutschein im Wert von 100 CHF
Weitere Preise
Unter allen anderen Teilnehmern werden diese Preise verlost:
– 10 x Bookfactory Gutschein im Wert von jeweils 100 CHF
– 20x Bookfactory Gutschein im Wert von jeweils 50 CHF
Keine Barauszahlung oder Umtausch möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt sowie auf www.bookfactory.ch und weiteren
digitalen Kanälen bekannt gegeben (z.B. Social Media).

Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Am
Wettbewerb nimmt man teil, indem man unter fotowettbewerb.bookfactory.ch ein Bild samt
Bildbeschrieb einreicht. Das Bild muss vom Teilnehmer selbst aufgenommen und ein
Schweizer Herbstmotiv zum Inhalt haben. Die Fotos werden auf der Fotowettbewerbs-Seite
unter fotowettbewerb.bookfactory.ch veröffentlicht und im Rahmen der Wettbewerbsberichterstattung auf den digitalen Kanälen von Bookfactory (z.B. Newsletter, Social Media,
Blog) gepostet. Das umfasst auch für Posts in Blogs und Social Media nach dem
Wettbewerb, welche den Wettbewerb im Nachgang zusammenfassen. Die Teilnehmer
räumen Bookfactory daher das Recht ein, ihre Bilder im Rahmen der Wettbewerbskommunikation zu verwenden. Alle Rechte verbleiben bei den Urhebern der eingereichten
Bilder.
Jeder Teilnehmer darf lediglich in seinem eigenen Namen teilnehmen. Mit Übermittlung des
Fotos bestätigt der Teilnehmer zudem, dass er der Urheber des Bildes ist und über alle
Rechte verfügt, um das Bild in einem öffentlichen Fotowettbewerb einzureichen. Jeder
Teilnehmer darf einmal am Wettbewerb teilnehmen. Automatisierte Teilnahmen und
Eingaben sowie technische Manipulation führen zum direkten Ausschluss vom Wettbewerb.
Die Teilnahme erfolgt durch das Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und durch
entsprechende Online- Registrierung. Hierbei sind korrekte und komplette Angaben der im
Registrierungsprozess angeforderten Daten in den jeweiligen freien Feldern einzufügen.
Hierbei werden Anrede, Vor- und Nachname sowie eine E- Mail-Adresse benötigt.

Benachrichtigung
Die Gewinner-Bilder werden nach Abschluss des Wettbewerbes auf der Webseite und
weiteren digitalen Kanälen (z.B. Newsletter, Social Media) von Bookfactory publiziert und
ihre Urheber angeschrieben, falls eine gültige E-Mail-Adresse oder Adresse vorliegt. Wenn
keine gültige E-Mail-Adresse oder Adresse vorliegt und sich die Gewinner nicht innert 10
Tagen melden, werden die Preise an andere Teilnehmer vergeben bzw. neu verlost. Alle
Teilnehmer werden über den Ausgang des Wettbewerbs per E-Mail informiert.
Über die Aktion wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter und deren Angehörige der Bookfactory bzw. der Bubu AG sind vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Bubu AG behält sich vor, Teilnehmer von der Aktion auszuschliessen,
wenn Verstösse gegen diese Teilnahmebedingungen festgestellt oder dringend vermutet
werden. Bubu AG ist ferner berechtigt, jederzeit Verbesserungen und Änderungen der Aktion
vorzunehmen sowie namentlich bei höherer Gewalt, bei Schliessung/Abschaltung der
Applikation, bei Ausfall der Technik oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe die Aktion
auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden.

Die Bubu AG anerkennt die datenschutzrechtlichen Vorgaben der Schweiz. Die bei der
Anmeldung zu diesem Wettbewerb angegebenen Personendaten werden von der Bubu AG
für den Zweck und die Abwicklung dieser Verlosung sowie zu weiteren Marketingzwecken im
Zusammenhang mit den Produkten von der Bubu AG verwendet.
Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer einverstanden mit der Bearbeitung ihrer
Personendaten, insbesondere stimmen sie zu, dass ihr Name sowie die von ihnen
hochgeladenen Fotos auf www.bookfactory.ch, Social Media und gegebenenfalls auf
anderen promotionsbegleitenden Medien (z.B. Newsletter) publiziert werden.
Darüber hinaus verweisen wir auf AGB und Datenschutzerklärung, die hier abrufbar sind:
https://www.bookfactory.ch/agbs-datenschutz

Bildrechte, Fotoupload
Der Teilnehmer ist für Speicherung und Inhalt aller von ihm zur Verfügung gestellten Bilder
und Bild- Beschreibungen selbst verantwortlich. Er gewährleistet und haftet insbesondere
dafür, dass diese keine Rechte Dritter verletzen und mit dem Gesetz im Einklang sind. Mit
dem Hochladen von Bildern erklärt sich der Teilnehmer insbesondere mit folgenden
Bedingungen einverstanden:
– keine diskriminierenden, rassistischen und sexistischen Inhalte hochzuladen
– nur Bilder hochzuladen, die ihm selber gehören und er selber fotografiert hat (aus dem
Internet kopierte/geladene Fotos sind auf der Website nicht zulässig)
– nur Bilder mit ausdrücklicher Zustimmung der abgebildeten Person hochzuladen
– keine Bilder hochzuladen, welche auch einen kommerziellen Zweck verfolgen (z.B.
Links/Hinweise auf Firma, Produkt, Dienstleistungen, etc.)
– nur Bilder hochzuladen, bei denen der Teilnehmer über alle für den Zweck der Promotion
erforderlichen Rechte (insbesondere Urheberrechte) verfügt
– dass die Bubu AG die vom Teilnehmer aufgeschalteten Bilder bei entsprechender
Aufforderung durch Dritte oder aus anderen wichtigen Gründen jederzeit und ohne
Vorankündigung löschen kann
Die Bubu AG behält sich vor, User von der Teilnahme auszuschliessen und deren Bilder
auch nach Onlinestellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt ersatzlos von der Website zu
entfernen, falls die Gefahr besteht, dass Rechte Dritter verletzt oder Kollisionen/Konflikte
ausgelöst werden könnten.
Mit dem Hochladen räumt der Teilnehmer der Bubu AG das kostenlose, uneingeschränkte
Recht ein, das Bild für die Zwecke und Dauer dieser Promotion zu gebrauchen und zu
diesem Zweck zu verwenden, insbesondere auf den digitalen Kanälen von Bookfactory, z.B.
auf www.bookfactory.ch und Social Media zu veröffentlichen und soweit notwendig zu
bearbeiten (insbesondere Skalierung). Ebenso das Recht, das Bild im Rahmen der
Gewinnernennung auf www.bookfactory.ch, und gegebenenfalls auf weiteren
Promotionsmassnahmen der Bookfactory zu veröffentlichen.

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich einverstanden, dass seine
Gewinneradresse (Name und Vorname) im Rahmen der Gewinnernennung auf
www.bookfactory.ch und gegebenenfalls auf weiteren Promotionsmassnahmen wie
Facebook und Instagram veröffentlicht wird.

Gewährleistung
Die Bubu AG lehnt (im Rahmen des gesetzlich Zulässigen) jede Haftung für wirtschaftliche
oder immaterielle Schäden ab, die sich aus der Nutzung der Wettbewerbs-Seite ergeben.
Wir übernehmen auch keine Haftung für die Inhalte externer Links.
04.10.2019, Bubu AG

