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WiE-Nikolaus-Aktion 2018 für Mitglieder 
Die eigenen 4 Wände in wenigen Stunden bauen! 
 
 

Teilnahmebedingungen 
 
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb von Wohnen im Eigentum e.V. mit Sitz in Bonn, nachfolgend Veranstal-
ter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnah-
me am Wettbewerb erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 
 
Ablauf des Wettbewerbs 
Die Dauer des Wettbewerbs erstreckt sich vom 6. November 2018 bis zum 3. Dezember 2018, 24:00 Uhr. In-
nerhalb dieses Zeitraums haben Mitglieder von Wohnen im Eigentum e.V. die Möglichkeit, ausschließlich per  
E-Mail an info@wohnen-im-eigentum.de teilzunehmen. Thema des Wettbewerbs ist es, das Foto eines selbst-
gemachten Lebkuchenhauses einzusenden.  
 
Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die entweder Ein-
zel-Mitglied bei Wohnen im Eigentum e.V. sind oder als Eigentümer zu einer WEG gehören, die WEG-Mitglied 
bei Wohnen im Eigentum e.V. ist. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf 
es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
Jede Person darf nur einmal teilnehmen. Pro Person kann nur ein eingesandtes Foto berücksichtigt werden. Die 
Auswahl des Fotos obliegt bei Mehrfacheinsendungen dem Veranstalter. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb 
einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 
Nicht teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels 
beteiligten Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren direkte Angehörige, auch dann nicht, wenn 
sie Mitglied bei Wohnen im Eigentum e.V. sind.  
 
Teilnahme 
Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er sein Foto als digitale Bilddatei per E-Mail an 
info@wohnen-im-eigentum.de schickt. Bei der Produktion des Fotos ist Folgendes zu beachten: 

- Das Foto soll das selbst hergestellte Lebkuchenhaus zeigen, gern auch den/die Baumeister/in (kein 
Muss). 

- Das Foto darf eine maximale Größe von 3 MB nicht überschreiten und muss im Dateiformat jpg, jpeg 
oder png übermittelt werden. 

- Per Post eingesandte Fotoabzüge oder digitale Bildträger jeglicher Formate können leider nicht zuge-
lassen werden. 

Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden mit der Veröffentlichung des von ihm übermittelten Fotos auf der 
Website des Veranstalters www.wohnen-im-eigentum.de und in den vom Veranstalter genutzten Medien (z.B. 
Twitter, Facebook, YouTube et.) unter Nennung seines Vor- und Nachnamens und Wohnorts. 
 
Nutzungsrecht/Rechteübertragung/Rechte Dritter 
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte sowie un-
terlizenzierbare Recht ein, das übermittelte Foto zu werblichen und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, 
insbesondere es zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzuge-
ben/zugänglich zu machen und/oder auf sonstige Weise zu nutzen. Die Einwilligung ist unbegrenzt gültig. In 
Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos seitens des Veranstalters wird stets der Name 
des Teilnehmers als Urheber genannt. Der Teilnehmer kann jederzeit Widerspruch gegen die Verwendung sei-
nes Fotos und die damit einhergehende Nennung seines Namens einlegen. 
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder Rechte an 
geistigem Eigentum einer dritten Person oder Organisation verletzen. Mit der Einreichung seines Fotos erklärt 
der Teilnehmer, dass er über alle Rechte an seinem eingereichten Foto verfügt und sein Foto frei von Rechten 
Dritter ist. Wenn im Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die jeweiligen Per-
sonen mit der Veröffentlichung einverstanden sein.  
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Haftungsausschluss 
Eine Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer, wenn er Material ver-
wendet, an dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig gegen geltendes Recht 
verstößt. Sollte ein Foto gegen geltendes Recht verstoßen und/oder ein Teilnehmer falsche Angaben machen, 
stellt der Teilnehmer, der das Foto eingereicht hat, den Veranstalter von jeglicher daraus resultierenden Haf-
tung gegenüber Dritten frei. 
 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Folgender Preis wird vergeben: Ein Überraschungspaket im Wert von ca. 30 Euro. Die Auswahl des Siegerbildes 
wird durch eine Jury vorgenommen.  
Der Gewinner wird zeitnah per E-Mail über den Gewinn informiert. Außerdem wird er unter Nennung seines 
Vor- und Nachnamens sowie Wohnorts auf der Website des Veranstalters www.wohnen-im-eigentum.de be-
kannt gegeben.  
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt durch Übersendung des Überraschungspakets an die beim Veranstalter 
hinterlegte Adresse des Gewinners. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

 
Datenschutz 
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig (Vor- und Nach-
name, Wohnort, E-Mailadresse). Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von 
ihm übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet 
werden. Der Veranstalter weist darauf hin, dass, mit Ausnahme von der unter dem Punkt „Teilnahme“ näher 
geregelten Veröffentlichung im Internet, sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne dessen 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Der Teilnehmer 
kann seine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung seiner Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist in 
Textform an folgende Kontaktdaten des Veranstalters zu richten: 
 
Wohnen im Eigentum. Die Wohneigentümer e.V.  
Thomas-Mann-Straße 5, 53111 Bonn 
E-Mail: info@wohnen-im-eigentum.de 
 
Nach Widerruf der Einwilligung werden die zur Durchführung des Gewinnspiels erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Dies betrifft nicht die im Rahmen der beste-
henden Mitgliedschaft beim Veranstalter gespeicherten Daten. Auf Anfrage an den Veranstalter in Textform 
wird der Teilnehmer über die zu seiner Person gespeicherten Daten informiert und hat die Möglichkeit, diese 
Daten zu berichtigen. 
 
Facebook Disclaimer 
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, un-
terstützt oder organisiert. 
 
Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb sind unter den oben angegebenen 
Kontaktdaten an den Veranstalter zu richten. Einwände oder Hinweise, die später als einen Monat nach dem 
Ende des Gewinnspiels eingehen, werden nicht mehr beachtet.  
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Aus-
druck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 
 
 
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Wohnen im Eigentum e.V.! 
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