
Veranstalter der Aktion ist die Radeberger Gruppe KG, c/o Freiberger Brauhaus, Am Fürstenwald, 09599
Freiberg.

Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, ausgenommen
Mitarbeiter des Veranstalters, dessen verbundenen Unternehmen und Kooperationspartnern sowie deren
jeweilige Angehörige. Die Teilnahme durch Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige
Dienstleister ist nicht zulässig.

Die Teilnahme erfolgt durch die Einreichung eines selbst gemachten Fotos per Upload auf der Seite
www.bleib-wie-dein-bier.de und deren Veröffentlichung. Das Foto zeigt den Teilnehmer beim Genießen
von Freiberger Pils mit dem Sonderetikett „Unser Bier“. Die Teilnahme ist auch mit Abbildungen aller
anderen Biere des Freiberger Produktsortiments möglich.

Jedes Foto darf nur einmal eingereicht werden. Der Veranstalter prüft alle eingesandten Fotos vor
Veröffentlichung und behält sich das Recht vor, diese bei Abweichung von o.g. Kriterien oder bedenklichen
(bspw. anstößigen, politischen, sexistischen, rassistischen, homophoben oder rechts-/ehrverletzenden)
Inhalten nicht zu veröffentlichen.

Die für die Teilnahme erforderlichen Daten (Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse) sind
vollständig und richtig anzugeben. Automatisierte oder beauftragte Teilnahmen (z.B. durch
Gewinnspielclubs) sind nicht gestattet.

Die vom Veranstalter geprüften und freigegebenen Fotos werden auf der Website in der „Unser Bier“
Gruppengalerie veröffentlicht. Optional kann jeder Teilnehmer beim Upload seines Bildes eine (Unter-
)Gruppe („UNSER BIER-Gruppe“) durch die Vergabe eines Gruppen-Titels gründen sowie weitere Nutzer zu
dieser Gruppe einzuladen. Diese Gruppen werden zusätzlich zur Gesamt-Galerie in einzelnen Gruppen-
Galerien auf der Website dargestellt. Der Veranstalter prüft auch alle Gruppen-Titel vor Veröffentlichung
und behält sich das Recht vor, diese bei bedenklichem (s.o.) Inhalt nicht zu veröffentlichen.

Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021.

Mit der Einsendung bestätigt der Teilnehmer, dass er die Rechte an dem Foto vollumfänglich besitzt bzw.
dass ihm die Einsendung gestattet ist. Er garantiert zudem, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist und
bei der Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden sowie dass alle ggf.
abgebildeten Personen mit einer Nutzung/Veröffentlichung durch den Veranstalter einverstanden sind.

Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das ausschließliche Recht ein, das Foto in bearbeiteter und
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unbearbeiteter Form, mit oder ohne Nennung seines Namens, im Zusammenhang mit der Aktion sowie für
Werbezwecke in sämtlichen Medien zu nutzen und überträgt dem Veranstalter hierfür sämtliche
Nutzungsrechte. Die Rechteeinräumung erfolgt zeitlich und räumlich unbeschränkt. Sie erfolgt
unentgeltlich und beinhaltet das Recht zur Übertragung an Dritte, die im Auftrag des Veranstalters tätig
oder mit ihm verbunden sind.

Das Gewinnspiel besteht aus 2 Verlosungen und einem Sofortgewinn:

Verlosung der Einzelgewinne: 100 x Freiberger Mini-Bierbank) verlost unter allen Teilnehmern
(mit eingereichtem und veröffentlichtem Foto).
Verlosung der Gruppengewinne: 10 x großes Freiberger Partyzelt 4 x 8m (verlost unter allen
Teilnehmern, die eine Gruppe gegründet haben (durch Vergabe eines Gruppentitels und
Veröffentlichung der Gruppe)).
Alle Teilnehmer (mit eingereichtem und veröffentlichtem Foto) erhalten einen „Bleib wie Dein
Bier“ – Filzuntersetzer als Sofortgewinn.

Die werblichen Darstellungen und Abbildungen der Gewinne können von den tatsächlich gewährten
Gewinnen abweichen.

Die Gewinner werden jeweils per Los unter allen Teilnehmern (Verlosung Einzelgewinnen) bzw. unter den
Gruppeninitiatoren ermittelt und zeitnah per E-Mail benachrichtigt. Sollten sie sich nicht innerhalb von 10
Tagen wie aufgefordert zurückmelden und die Annahme des Gewinns bestätigen, wird eine neue
Verlosung stattfinden, um einen neuen Gewinner zu ermitteln. Die erforderlichen Daten (Vorname,
Nachname, Anschrift) für den Versand der Gewinne sind jeweils vollständig und richtig anzugeben. Die
Zusendung des Gewinns erfolgt per Post bzw. Paketdienst.

1. Der Veranstalter behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht
gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche
gegen den Veranstalter zu.

2. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen,
etwa bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen.

3. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen
Rahmen auszuweiten oder zu begrenzen oder den Inhalt der Gewinne zu variieren, sofern
hierfür sachliche Gründe vorliegen und die Änderung angemessen ist. Der Veranstalter wird
etwaige neue Bedingungen auf www.bleib-wie-dein-bier.de bekanntgeben.

Die Haftung des Veranstalters ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
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1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

2. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
3. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen

einverstanden.

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden zur Durchführung der Aktion und zur
Dokumentation ihrer ordnungsgemäßen Durchführung verarbeitet und dabei ggf. auch an Dienstleister
übermittelt. Personenbezogene Daten von Teilnehmern werden grds. für 6 Monate nach Teilnahmeschluss
gespeichert, die von Gewinnern zu Nachweiszwecken für 10 Jahre. Da im Rahmen der Aktion
Nutzungsrechte an den Veranstalter übertragen werden, können die Daten darüber hinaus für die Dauer
der Rechteeinräumung zu deren Nachweis gespeichert werden. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist
Artikel 6 Abs. 1 b), c) und f) DSGVO.

Der Teilnehmer hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung
(Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Der
Datenschutzbeauftragte des Veranstalters ist erreichbar unter: datenschutzbeauftragter@radeberger-
gruppe.de. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter www.bleib-wie-dein-bier.de sowie unter
www.radeberger-gruppe.de erhältlich.
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