Teilnahmebedingungen für den
Wettbewerb „Sepp auf Reisen“
Die Teilnahme am Wettbewerb „Sepp auf Reisen“ (nachfolgend – Wettbewerb - genannt) unterliegt
den vorliegenden Teilnahmebedingungen:
§ 1 Allgemeines
Die Teilnehmer erklären Sie sich mit den nachfolgenden Bedingungen des Veranstalters Markel
International, Niederlassung für Deutschland, Sophienstr. 26, 80333 München (nachfolgend Markel
genannt) einverstanden. Am Wettbewerb teilnahmeberechtigt ist jeder. Die Teilnahme am Wettbewerb
erfolgt gemäß dem nachfolgend unter § 3 geschilderten Ablauf. Die Teilnahme kann ausschließlich
online erfolgen. Nur Fotos, die den Teilnahmebedingungen in Gänze entsprechen, nehmen am
Wettbewerb teil. Ein Anspruch auf den Gewinn kann aus der Teilnahme nicht abgeleitet werden.
§ 2 Ziel des Wettbewerbs
Die 3 beliebtesten Fotos mit den meisten facebook Likes werden am 28. Februar 2018 prämiert.
§ 3 Zeitlicher Rahmen und Wettbewerbsverlauf
Der Wettbewerb beginnt am 25.10.2017. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 28. Februar 2018
statt.
Ein Teilnehmer nimmt am Wettbewerb teil, indem er sich auf www.markel.de/sepp registriert und die
Bilder über das dort hinterlegte einreicht. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere seiner EMail und Postadresse selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Einreichung dient der elektronisch
protokollierte Eingang bei Markel.
1. Jeder Teilnehmer kann mit bis zu fünf Fotos teilnehmen. Jedes Bild muss per Online-Formular über
das Internetportal www.markel.de/sepp in digitalem JPG-Format eingereicht werden. Die
Pflichtangaben des Online-Formulars müssen vollständig ausgefüllt werden. Die Teilnehmer müssen
die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren.
2. Das Bild muss mindestens 1200 Pixel mal 1200 Pixel groß sein und im Format JPG hochgeladen
werden. Die Dateigröße darf sechs Megabyte nicht überschreiten.
3. Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Formular möglich. Anderweitig eingesandte
Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt.
4. Jedes über das Online-Formular zur Verfügung gestellte Bild, welches den Teilnahmebedingungen
entspricht, wird von Markel auf der Markel-facebook-Seite zur öffentlichen Bewertung gestellt. Ein
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
5. Das eingereichte Bild wird beim Datei-Upload durch die für die Teilnahme erforderliche BenutzerRegistrierung mit den dabei gemachten Angaben – Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Anschrift,

Bildname, kurze Bildbeschreibung und Datum des Uploads – versehen und auf diese Weise in einer
speziellen Datenbank von Markel gespeichert. Die Angaben werden in den entsprechenden Feldern
des Formulars eingetragen. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten
allein zu Zwecken dieses Wettbewerbs einverstanden.
6. Die Gewinner werden von der Markel per E-Mail benachrichtigt und können auf www.markel.de und
auf weiteren Social Media Kanälen namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der
Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
§ 4 Bewertung und Gewinner
Über den jeweiligen Gewinner entscheidet die facebook-Bewertung. Die Gewinner werden mit einem
Reisegutschein für zwei Personen prämiert.
§ 5 Datenschutzerklärung
1. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können hat der Teilnehmer die geltende Datenschutzerklärung
zu akzeptieren. Die Datenschutzerklärung findet sich unter https://markel.de/

datenschutzerklaerung
2. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich jeder Teilnehmer bereit, dass sein Name und
gefertigte Lichtbilder in den Publikationen, die in Zusammenhang mit dem Wettbewerb und/oder
Markel stehen, veröffentlicht wird. Sollte der Teilnehmer eine Veröffentlichung von Namen und
Maklerfirma und Lichtbildern ausschließen, so ist eine Teilnahme ausgeschlossen.
3. Es steht jedem Teilnehmer frei per Widerruf unter sepp@markel.de die Einwilligung in die
Speicherung der Daten aufzuheben und von der Teilnahme zurückzutreten.
§ 6 Rechteeinräumung
Jeder Teilnehmer räumt Markel, die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten
Bildern für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien,
d.h. u. a. Print, Online und Social Media Portale wie z.B. facebook), die Öffentlichkeitsarbeit des und
für den Wettbewerb(s), Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards sowie sonstigen
Druckerzeugnissen. Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer Markel sowie den jeweiligen
Kooperationspartnern des Wettbewerbs die entsprechenden Rechte ein, das Bild für seine Online
Portale und alle weiteren digitalen Produkte, z.B. als Teaser oder Download für Dritte zu nutzen und
bereitzustellen.
§ 6 Keine Nutzungsverpflichtung für Markel
Markel ist nicht zur Nutzung und Veröffentlichung der vom Teilnehmer eingereichten Bildern
verpflichtet.

§ 7 Urhebererklärung
Der Teilnehmer versichert, dass er 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. Falls auf dem Bild
eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden
sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich
versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt
der Teilnehmer Markel von allen Ansprüchen frei.
§ 8 Inhalte
1. Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend,
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst
verwerflich anzusehen sein. Der Upload entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom Wettbewerb
gemäß § 11 dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.
2. Markel behält sich vor, hochgeladene Bilder vor oder nach der Veröffentlichung ohne Angabe von
Gründen zu löschen.
§ 9 Schadenersatzansprüche / strafrechtlich relevante Vorgänge
Soweit der Upload Schadsoftware enthält, behält sich Markel ausdrücklich seine gesetzlichen
Ansprüche auf Schadenersatz etc. vor. Gleiches gilt auch für den Fall, dass das Bild gesetzeswidrige
Inhalte wie pornographische, jugendgefährdende, gewaltverherrlichende, missbräuchliche,
rassistische, bedrohende und beleidigende Inhalte aufweist.
§ 10 Haftung
Markel übernimmt keine Haftung, auch nicht für den Verlust oder die eventuelle Beschädigung der
eingereichten Dateien.
§ 11 Ausschluss vom Wettbewerb
1. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Markel das Recht vor, Personen
vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
3. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.
§ 12 Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

