
Teilnahmebedingungen 

 

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt automatisch mit dem upload des Fotos auf. Eine 

andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt 

der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an: 

Allgemeines 

Der Fotowettbewerb dauert vom 01.06.2020 bis 31.10.2020. Teilnahmeschluss ist der 

31.10.2020 (es gilt das Datum des elektronischen Posteingangs). Die Teilnahme ist kostenlos 

und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen bei event & more. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz, 

Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

Mitarbeiter von event & more (Schweiz). 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die bei dem Wettbewerb erhobenen personenbezogenen Daten werden zur Durchführung 

des Wettbewerbs erhoben, nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Einzelne Teilnahmebedingungen 

 

Es gelten folgende weitere Teilnahmebedingungen: 

 

1. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Wettbewerb teilnehmen. 

 

2. Jeder Teilnehmer darf nur ein selbst erstelltes Foto einreichen. Mit der Einsendung 

garantiert der Teilnehmer, dass er Urheber des Fotos ist, ihm sämtliche Rechte am Foto 

(namentlich Urheberrechte) zustehen und das Foto frei von Rechten Dritter ist. 

 

3. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die ausdrückliche Einwilligung der allenfalls 

abgebildeten Person/Personen in die Veröffentlichung des Fotos voraus. Wenn 

Minderjährige abgebildet sind, versichert der Teilnehmer, zuvor auch die Einwilligung der 

gesetzlichen Vertreter (Eltern) eingeholt zu haben. Mit der Teilnahme und der Zustimmung 

zu den Teilnahme- und Datenschutzbedingungen, bestätigt der Teilnehmer die 

entsprechenden Einwilligungen. Der Teilnehmer garantiert, dass keine Persönlichkeitsrechte 

oder anderweitige Rechte der allenfalls abgebildeten Person bzw. Personen verletzt werden. 

Der Teilnehmer stellt event & more von allfälligen Ansprüchen vollständig frei. 

 

4. Der Teilnehmer bestätigt, dass sämtliche Angaben (Name, E-Mail-Adressen, etc.) korrekt 

sind. event & more behält sich das Recht vor, die Daten der Teilnehmer auf ihre Richtigkeit 

hin zu überprüfen. 

 

5.  Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer event & more ein 

unwiderrufliches, einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht, um das/die hochgeladene/n 

Foto/s für seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der 

Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und 

Selbstdarstellung von event & more. Diese Erlaubnis beinhaltet die Nutzung der 

eingereichten Fotos für a) die Präsentation in Ausstellungen, b) die Veröffentlichung im 

Internet und in sozialen Netzwerken, c) die Aufnahme in andere Publikationen, auch 

Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen. 

  



6. event & more ist berechtigt, einzelne Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschliessen und 

von der Veröffentlichung zu sperren, wenn – nach Einschätzung von event & more – 

gerechtfertigte Gründe vorliegen, z.B. ein Verstoss gegen das Recht und/oder die 

Teilnahmebedingungen, eine Beeinflussung des Wettbewerbs oder eine Manipulation, etc. 

Im Falle eines Ausschlusses vom Wettbewerb können Preise auch nachträglich aberkannt 

und zurückgefordert werden. 

 

7. Meldet sich ein Teilnehmer nach zweifacher Aufforderung innerhalb von sieben Tagen 

nicht, verfällt der Gewinnerstatus und der Gewinn kann auf einen anderen Teilnehmer 

übertragen werden. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung oder 

Umtausch der Gewinne ist nicht gegeben. 

 

8. Alle eventuellen, dem Teilnehmer durch die Teilnahme entstehenden Kosten, welche sich 

ausserhalb des Einflussbereiches von event & more befinden (wie beispielsweise der 

persönliche Onlinezugang des Teilnehmers, Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des 

Fotos) trägt ausschliesslich der Teilnehmer. 

 

10. event & more behält sich vor, jederzeit die Wettbewerbs-, Teilnahme- oder 

Auswahlbedingungen etc. zu ändern. Weiterhin behält sich event & more das Recht vor, den 

Wettbewerb jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere beim 

Vorliegen von Gründen, die einen planmässigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder 

verhindern würden. Dem Teilnehmer entstehen daraus keinerlei Ansprüche. 

 

11. Im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb speichert und bearbeitet event & more die 

dazu erforderlichen Daten.  

 

12. event & more behält sich vor, den Wettbewerb mittels Texten, Fotos und Videos online 

(z. B. Webseite, Facebook o.ä.) sowie in Newslettern zu dokumentieren. Der Teilnehmer 

erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, dass insbesondere sein Name und sein Foto 

veröffentlicht werden kann. Mit seinem Einverständnis bestätigt der Teilnehmer, dass 

hierfür auch die Zustimmung der allenfalls abgebildeten Person/Personen vorliegt. 

 

13. Soweit gesetzlich zulässig, wird jegliche vertragliche oder ausservertragliche Haftung von 

event & more ausgeschlossen. event & more haftet insbesondere nicht für Handlungen oder 

Unterlassungen der Teilnehmer oder Dritten sowie für Schäden, die aufgrund technischer 

Probleme (insbesondere bei der Übermittlung), Unterhaltsmängel, höherer Gewalt, 

Naturereignissen, behördlicher Anordnungen usw. entstanden sind. Der Haftungsausschluss 

gilt auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. 

 

14. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen sollen diejenigen 

wirksamer und durchführbarer Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am 

nächsten kommen, die event & more verfolgt hat. 



15. Diese Teilnahmebedingungen und allfällige Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Teilnehmer und event & more unterliegen ausschliesslich Schweizer Recht. Ausschliesslicher 

Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von event & more in Zug (Schweiz). 

 

 

 

Wettbewerbsaufgabe 

 

Im Zentrum der Wettbewerbsaufgabe steht die fotografische Auseinandersetzung mit dem 

Thema: „Born to be wild mit 30 km/h.“. Die konkrete Wettbewerbsaufgabe lautet: „Fangen 

Sie mir Ihrer Kamera einen Moment Ihrer Töffli-Tour ein.“ 

Der Teilnehmer ist in der technischen Umsetzung des Fotos grundsätzlich frei. Wichtig für 

die Teilnahme ist die Einsendung des Bildes in digitaler Form (JPG-Format).  

 

Die drei besten Fotos erhalten einen Gutschein für eine Töffli-Tour (ab/bis Töffli-Depot in 

Baar) für 6 Personen (1. Platz: Tagestour (bis 6h) 2. Platz: Feierabend-Tour (bis 3h) 3. Platz: 

Feierabend-Tour (bis 3h) 

 

 

 


