Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels ist der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Berliner Allee
57, 40212 Düsseldorf.
Gegenstand des Gewinnspiels: Im Rahmen des Gewinnspiels zur Bewegtbildkonferenz 2018 erhält der
Hauptgewinner eine VR-Brille und zwei weitere Gewinner erhalten ein Überraschungsgeschenk. Der
Gewinn wird auf den Gewinner persönlich ausgestellt und ist nicht übertragbar. Für die Erlangung des
Gewinns fallen keine weiteren Kosten für den Gewinner an.
Einmalig teilnahmeberechtigt sind nach den Gesetzen des jeweiligen Wohnsitzlandes volljährige
Personen, einmalig, mit Ausnahme der Mitarbeiter der am Gewinnspiel beteiligten Unternehmen*. Der
Veranstalter lost den Gewinner aus. An der Verlosung nehmen alle Verfasser eines sich auf den das
Gewinnspiel ankündigenden Posts teil. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Eine
Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gewinner, die sich innerhalb von einer Woche nicht auf
eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren ihren Gewinnanspruch. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Die Teilnahme ist bis zum 31.05.2018 möglich. Gewinner-Ziehung ist am 01.06.2018.
*Beteiligte Unternehmen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
Pflichten des Teilnehmers (m/w)
(1) Der Teilnehmer verpflichtet sich gegenüber dem BVDW, keine Beiträge zu veröffentlichen, die
gegen die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßen. Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere
dazu, keine Beiträge zu veröffentlichen,
a.) deren Veröffentlichung einen Straftatbestand erfüllt oder eine Ordnungswidrigkeit darstellt,
b.) die gegen das Urheberrecht, Markenrecht oder Wettbewerbsrecht verstoßen,
c.) die beleidigenden, rassistischen, diskriminierenden oder pornographischen Inhalt haben,
d.) die Werbung enthalten.
(2) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung aus Absatz 1 ist der BVDW berechtigt, die
entsprechenden Beiträge zu löschen und den Zugang des Teilnehmers zu sperren. Der Teilnehmer ist
verpflichtet, dem BVDW den durch die Pflichtverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen.
(3) Der BVDW hat das Recht, Beiträge und Inhalte zu löschen, wenn diese einen Rechtsverstoß
enthalten könnten.
(4) Der BVDW hat gegen den Teilnehmer einen Anspruch auf Freistellung von Ansprüchen Dritter, die
diese wegen der Verletzung eines Rechts durch den Teilnehmer gegenüber dem BVDW geltend
machen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den BVDW bei der Abwehr derartiger Ansprüche zu
unterstützen. Der Teilnehmer ist außerdem verpflichtet, die Kosten einer angemessenen
Rechtsverteidigung des BVDW zu tragen.
Datenschutz
Die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich für die im
Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erforderlichen Zwecke. Sie werden ausschließlich an Dritte
weitergegeben, die für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels notwendig sind (z.B.
Transportunternehmen für die Gewinnzustellung).
Hiermit erklärt sich der Teilnehmer einverstanden.
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen
Fristen gelöscht. Bei der Datenverarbeitung (d.h. Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung)
beachten wir alle schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Jeder Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die beim BVDW gespeicherten Daten verlangen. Diese
Daten kann der Teilnehmer jederzeit sperren, berichtigen oder löschen lassen. Der Teilnehmer kann
ebenfalls die erteilte Einwilligung in die Datenerhebung und -verwendung ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Dazu kann über die Angaben im Impressum des BVDW in Verbindung getreten werden.
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