
Teilnahmebedingungen für Instagram Gewinnspiele der Keller Company  

1.   Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die durch die Keller GmbH & 

Co. KG, Böblingen, Deutschland, (nachfolgend „Veranstalter“) durchgeführt werden. Jeder 

Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen an. 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram. Es wird in keiner Weise von 

Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert und begründet keinerlei Rechtsansprüche 

gegenüber Instagram. Sämtliche Informationen im Rahmen dieses Gewinnspiels werden 

ausschließlich vom Veranstalter bereitgestellt. 

 

2.    Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Keller Company GmbH & 

Co. KG sowie ihrer Sponsoren.  

3. Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist 

möglich. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an einem identischen Gewinnspiel teilnehmen. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das Folgen des Instagram-Kanals des 

Veranstalters. Sollte eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel 

erforderlich sein, so ist dies direkt bei der Mitmachmöglichkeit am Gewinnspiel beschrieben. 

Das Gewinnspiel wird in dem genannten Zeitraum durchgeführt. Es werden alle Teilnehmer 

am Gewinnspiel berücksichtigt, die bis zum jeweiligen Zeitpunkt der Auslosung die unter 

Ziffer 2 und 3 genannten Voraussetzungen erfüllen. Unmittelbar nach Ablauf der 

Teilnahmefrist wird der Gewinner unter den Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip ausgelost. 

4.    Sollten für ein Gewinnspiel oder Wettbewerb Fotos eingereicht werden, ist folgendes zu 

beachten: 

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden 

sind (Composings). Unzulässig sind Fotos, welche Werbung für ein anderes Produkt, 

Beleidigungen oder persönliche Angriffe enthalten, gegen geltendes Recht (insbesondere das 

Urheberrecht) verstoßen, jugendgefährdende, pornografische oder rassistische Aussagen 

treffen. Fotos, die gegen die vorgenannten Regeln verstoßen, werden von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Mit der Einsendung bestätigt der Teilnehmende, dass er die Rechte an dem 

Foto vollumfänglich besitzt beziehungsweise, dass ihm die Einsendung zum Fotowettbewerb 

gestattet ist. Der Teilnehmer garantiert zudem, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind 

und bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte, 

insbesondere solche im Sinne des § 22 KUG, verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder 

mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden 

sein, dass die Bilder veröffentlicht werden. Der Teilnehmer versichert, dass ihm die 

entsprechenden Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen bzw. er 

diese notfalls auch schriftlich beibringen kann. Sofern in der Bildbeschreibung die Existenz 

einer Modellfreigabe (Model Release) und/oder einer Eigentumsfreigabe (Property Release) 

und/oder der Freigabe/Erlaubnis von Herstellern kommerzieller Produkte (z. B. 

Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Verpackungen, Designerkleidung etc.) in den Daten zum Inhalt 

angegeben wird, ist der Teilnehmer dafür verantwortlich, dass sämtliche erforderlichen 

Freigaben der Schutzrechtsinhaber vorhanden sind. Bei Bedarf sind diese in Kopie der Keller 

Company GmbH & Co. KG zur Verfügung zu stellen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 

wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die Keller Company 

GmbH & Co. KG von allen Ansprüchen frei. Die Freistellung umfasst auch die Kosten einer 

etwa notwendigen Rechtsverteidigung. 



Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur 

Bearbeitung an den eingesandten Fotos für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber 

(unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit 

des und für den Fotowettbewerb(s) und zu Werbezwecken der Keller Company GmbH & Co. 

KG ein. 

Über die eingereichten Fotos entscheidet eine vom Veranstalter einberufene Jury. Ihre 

Entscheidungen sind nicht angreifbar. Bei der Entscheidungsfindung werden alle 

eingereichten Arbeiten unabhängig behandelt. 

5.    Der/Die Gewinner der Preise werden via Privatnachricht kontaktiert. Übermittelte Daten 

wie Adresse werden nur für das Gewinnspiel verwendet. Der Teilnehmer hat das Recht auf 

Auskunft über seine Daten, deren Korrektur oder Löschung.  

6.    Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht 

möglich. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen 

des Gewinns. 

7.    Die Entscheidungen des Veranstalters sowie der Jury sind endgültig. Diesbezügliche 

Anfragen können nicht beantwortet werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den 

Wettbewerb / das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche 

Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Wettbewerbs gefährden. 

8.    Der Veranstalter behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch 

unangekündigt für die Zukunft zu ändern. 

9.     Für Schäden, die dem Gewinner aufgrund von Sach- und/oder Rechtsmängeln entstehen, 

haftet der Veranstalter nur bei Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine 

Haftung wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln ausgeschlossen. 

Preise 

Bei Sachpreisen übernimmt der Anbieter keine Gewährleistung oder Garantie für die 

mangelfreie Beschaffenheit der Sache.  

Eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen.  

Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 

Jeder Teilnehmer kann nur einen Gewinn erlangen.  

 

Stand: 09.2021 

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.keller-company.de/datenschutz/ 

 

 


