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hunde.de behält sich das Recht auf Löschung von Bild- und

Textbeiträgen ohne Angabe von Gründen vor. Eine

Benachrichtigung darüber erfolgt nicht.

Mit der Teilnahme / Einsendung von Bildmaterial erteilt der

Teilnehmer der WA Dr. Alfuss & Co. KG ein unwiderrufliches

einfaches unbefristetes Nutzungsrecht.

Dies umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung auf hunde.de und

in sozialen Netzwerken, sowie die Vervielfältigung, Abbildung und

Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung

von hunde.de.

Mit der Teilnahme / Einsendung von Bildmaterial bestätigt der

Teilnehmer, dass er der Urheber der hochgeladenen Bilder ist und

damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos
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verfügt. Der Teilnehmer bestätigt weiterhin, dass die von ihm

hochgeladenen Fotos frei von Rechten Dritter sind; insbesondere,

dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den

genannten Nutzungen einverstanden sind und dass Schutzrechte

Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden. Schon jetzt

stellt der Teilnehmer die WA Dr. Alfuss & Co. KG gegenüber

etwaigen Ansprüchen Dritter frei.

Der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen

Bilddateien nicht gegen geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen,

insbesondere gegen die Vorschriften zur Verbreitung von

Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen.

Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der

Teilnahmebedingungen und Nutzungsrechte werden keine Honorare

und keine Vergütungen bezahlt.

Für die Einsendung bei Fotowettbewerben gilt, dass jedes Tier

einmalig beim jeweiligen Wettbewerb teilnehmen kann –

Mehrfacheinsendungen werden gelöscht.

Mit dem Hochladen eines Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den

Teilnahmebedingungen einverstanden.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme an Gewinnspielen

1. Teilnehmen darf jede volljährige, natürliche Person in eigenem

Namen und Wohnsitz in Deutschland.

2. Die Teilnahme erfolgt online. Es sind dabei jeweils

wahrheitsgemäß Name und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls

weitere erforderliche Daten anzugeben.

3. Erfordert die Teilnahme die Zusendung von Materialien oder

Dateien, versichert jeder Teilnehmer, alleiniger Eigentümer und

Inhaber aller Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem

eingesendeten Material zu sein (siehe Nutzungsrechte).

4. Der Einsendeschluss für das Gewinnspiel wird jeweils individuell

angegeben.

5. Die Teilnahme ist kostenlos und in keiner Weise vom Erwerb einer

Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig.

6. Sofern durch das Gewinnspiel nicht deutlich ersichtlich,

entscheidet immer das Los. Ausgenommen sind hier z. B.

Fotowettbewerbe, bei denen der Gewinner durch Abstimmung

ermittelt wird.

7. Die Preise für das Gewinnspiel sind jeweils individuell angegeben.

8. Die Gewinner werden immer per E-Mail benachrichtigt und auf der

jeweiligen Gewinnspielseite unter Angabe des Vornamens
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veröffentlicht.

9. Virtuelle Güter werden per E-Mail, materielle Güter auf dem

Postweg versendet. Für einen postalischen Versand wird von der

WA Dr. Alfuss & Co. KG die Anschrift per E-Mail erfragt. Der

Teilnehmer erklärt sich mit einer Weitergabe und Weiterleitung

seiner persönlichen Daten durch die WA Dr. Alfuss & Co. KG an die

Preissponsoren einverstanden. Die Weiterleitung der Daten dient

dem Zweck, im Falle eines eventuellen Gewinns des Teilnehmers,

den Gewinn an diesen zu versenden. Der Versand erfolgt teilweise

direkt durch den Preissponsor. Die Adressdaten werden nur für den

Versand verwendet. Eine darüber hinausgehende Weitergabe der

Daten an Dritte erfolgt nicht.

10. Der Gewinn wird nur unter den Teilnehmern verteilt, von denen

rechtzeitig und vollständig eingegangenen Einträge vorliegen.

11. Veranstalter der Gewinnspiele ist die WA Dr. Alfuss & Co. KG.

12. Ausgeschlossen sind immer Mitarbeiter der WA Dr. Alfuss & Co.

KG und Mitarbeiter von Firmen, die mit der WA Dr. Alfuss & Co. KG

verbunden sind.

Besondere Bedingungen zu Durchführung und Gewinn

1. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder so

benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet innerhalb einer in der

Gewinnbenachrichtigung angegebenen Frist anzugeben, ob er den

Gewinn annimmt und sofern erforderlich seine Adressdaten zum

Versand des Gewinns mitzuteilen.

2. Falls innerhalb der genannten Frist keine Reaktion des Gewinners

erfolgt, verfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns und ein

anderer Teilnehmer wird ermittelt.

3. Der im Gewinnspiel gegebenenfalls präsentierte Gewinn ist nicht

zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch,

Abweichungen sind möglich. Bis zur Übergabe des Gewinns behält

sich die WA Dr. Alfuss & Co. KG darüber hinaus ausdrücklich vor,

ohne Ankündigung oder Angabe von Gründen den Spielablauf zu

verändern und/oder den Gewinn in Art und Umfang zu ändern,

auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Den

Teilnehmern stehen in solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegen die

WA Dr. Alfuss & Co. KG zu.

4. Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von der

WA Dr. Alfuss & Co. KG angegebenen Umfang. Eventuell dem

Gewinner bei und/oder durch die Nutzung des Gewinns entstehende

(Folge-)Kosten sind nur dann umfasst, wenn dies ausdrücklich im

Gewinnspiel angegeben wurde. Die WA Dr. Alfuss & Co. KG

übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer durch

die Annahme und/oder Nutzung des Gewinns entstehen.

5. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes oder Rabattwertes und
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ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist

nicht übertragbar.

6. Die WA Dr. Alfuss & Co. KG behält sich vor, die Namen der

Gewinner öffentlich bekannt zu geben. Die Gewinner erklären sich

hiermit einverstanden.
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