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Teilnahmebedingungen 

F o to wettb ewerb  „ F o n t i  au f  Re is en “  

 
 

1. GEGENSTAND DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND VERANSTALTERIN 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Fotowettbewerb „Fonti auf 
Reisen“.  

Veranstalterin des Wettbewerbs ist die Fontanestadt Neuruppin, Karl-Liebknecht-Strasse 
33/34 in 16816 Neuruppin. Dieser Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook 
und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Mit dem Hochladen eines Fotos auf der Facebook-Seite „Fonti auf Reisen“ wird das 
Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen erklärt. 

 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind alle Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland, mit Ausnahme von Beschäftigten der Fontanestadt Neuruppin sowie deren 
Familienangehörigen. 

 

3. GEWINN 

3.1. Ablauf des Wettbewerbs & Gewinnbenachrichtigung 

Die Teilnahmeberechtigten laden ihre Fotos auf der Facebook-Seite hoch. Fotos die den u.g. 
Kriterien entsprechen werden freigeschaltet und Alle bis zum Vortag der Jurysitzung 
freigeschalteten Fotos nehmen automatisch am Wettbewerb teil. Später freigeschaltete 
Fotos nehmen an der nächsten Runde teil.  

Um am Wettbewerb teilzunehmen, ist es nicht erforderlich, im Facebook-Beitrag seine 
Kontaktdaten zu hinterlassen.  

Unter allen qualifizierten Fotos werden mittels einer Jury in der letzten Woche eines jeden 
Halbjahres Gewinner:innen (2. Rang) ausgewählt und auf Facebook bekanntgegeben. . Je 
teilnehmender Person ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der geposteten Fotos ist nur ein 
Gewinn möglich.  

Der Hauptpreis (1. Rang) wird einmal im Jahr am Jahresende unter allen Einreichungen des 
Jahres vergeben.  

Das Datum der Jurysitzung wird auf der Seite „www.neuruppin.de“ bekanntgegeben  

Einziges Kriterium bezüglich der Auswahl der des Fotos ist die Bildästhetik. Das Bild sollte die 
playmobil®-Figur Theodor Fontane ganzheitlich darstellen. Der Hintergrund sollte entweder 
die Heimat der Teilnehmenden zeigen oder während einer Reise aufgenommen worden sein. 
Die Fotos dürfen keine strafrechtlich zu verfolgende, oder als anstößig geltenden oder 
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beleidigenden Darstellungen (Vorder- oder Hintergrund) oder Äußerungen enthalten 

Mit dem Hochladen des Fotos auf der Facebook-Seite „Fonti auf Reisen“ bestätigen der/die 
Teilnehmenden automatisch, dass sie die Urheber:innen des Fotos sind, dass sie über alle 
Rechte am eingereichten Bild verfügen, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller 
Bildteile besitzen, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist (insbesondere den lokalen 
Regelungen der Panoramafreiheit entspricht) sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen 
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild 
veröffentlicht wird. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellen die Teilnehmenden die Veranstalterin von allen Ansprüchen frei. 
Gleichzeitig erlaubendie Teilnehmer:innen mit dem Posten des Fotos auf der Facebook-Seite 
„Fonti auf Reisen“, dass die Fontanestadt Neuruppin die Fotos digital oder im Print 
weiterverwenden darf, z.B. zu Zwecken der Medienberichterstattung oder Werbung für diese 
Aktion. Die Fontanestadt Neuruppin ist bei der Weiterverwendung der Fotos verpflichtet, auf 
Urheber:innen hinzuweisen (siehe ©Name Urheber:in).  

Die Gewinner:innen der Preise werden nach dem Juryurteil in einem Facebook-Beitrag auf der 
Seite „Fonti auf Reisen“ namentlich benannt. Eine zusätzliche Nachricht via Facebook 
Messenger benachrichtigt die Gewinner:innen einzeln über den Gewinn und fragt gleichzeitig 
die Kontaktdaten der Gewinner:innen ab, um die Preise zu versenden. Sofern ein:e 
Gewinner:in nicht erreichbar ist und sich nicht innerhalb von 7 Tagen nach der 
Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn. Im Falle einer nicht zustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist die Veranstalterin nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen. 

Die Sachpreise werden durch die Fontanestadt Neuruppin per Post an die angegebene 
Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus. 
 
3.2. Preise 

 Hauptpreis 1. Rang (Foto des Jahres):  
• 1x kleine Fontane-Figur von Ottmar Hörl in Gold 
2. Rang 

• 2x Buch der aktuellen Fontane-Literaturpreisträgers Judith Zander „Johnny Ohneland!“ 

• 2x Buch "Lieber Fontane! Lieber Schinkel!" 

• 2x Süße Grüße aus Neuruppin (Pralinenmischung) 

• 2x Neuruppiner Bilderbogen (Puzzle) 

• 2x Fontane-Ampelmännchen (Magnet) 

• 2x „Toll hier. Aber warst du schon mal in Neuruppin? (Magnet) 

• 5x Buch „Neuruppin – Einst und Jetzt“ 

 
3.3. Etwaige mit dem Gewinn verbundene Kosten 

Etwaige mit der Anfertigung der Fotos oder Entgegennahme der Preise verbundenen Kosten 
sind von den Gewinner:innen selbst zu tragen. 

 

3.4. Bildliche Darstellung der Preise, Ersatzpreise & Übertragbarkeiten der Gewinne 

Mögliche verwendete bildliche Darstellungen der Preise zur Bewerbung des Wettbewerbs 
sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Es können 
Abweichungen hinsichtlich des Modells, der Farbe o.ä. bestehen. Die Bilder dienen der 
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Veranschaulichung und begründen keinen Rechtsanspruch. 

Sofern Umstände eintreten, welche die Fontanestadt Neuruppin nicht zu vertreten hat, 
akzeptieren die jeweiligen Gewinner:innen einen angemessenen Ersatzgewinn.  

 
3.5. Aushändigung der Gewinne 

Im Falle eines Gewinns hat die Fontanestadt Neuruppin mit der Aushändigung des Preises 
ihre Verpflichtungen erfüllt. Für etwaige Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen 
haftet nicht die Fontanestadt Neuruppin. Garantien auf die Sachpreise werden nicht gegeben. 
Ein Umtausch ist ausgeschlossen. Barauszahlung ist ausgeschlossen. 
 

4. DATENSCHUTZ 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden von der Fontanestadt Neuruppin 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet und nur insoweit 
gespeichert, verarbeitet und genutzt, wie es für die Durchführung des Wettbewerbs 
erforderlich ist. 

Mit Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer:innen einverstanden, dass 
sein/ihr Name  auf der Facebook-Seite oder in anderen Medien zur Bewerbung oder 
Medienberichterstattung genannt und veröffentlicht wird. 

 

5. AUSSCHLUSS VON TEILNEHMENDEN 

Die Fontanestadt Neuruppin behält sich vor, Teilnehmende aus wichtigem Grund vom 
Wettbewerb auszuschließen. Zu diesen Gründen gehören beispielsweise der Nachweis von 
Falschangaben, ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, strafrechtlich zu 
verfolgende oder als anstößig geltende Darstellungen auf den Fotos (Vorder- oder 
Hintergrund) oder gepostete Darstellungen und/oder Äußerungen, die als beleidigend 
gelten.  

Die Facebook-Seite wird von einem Moderationsteam permanent betreut. Inhalte bzw. 
Fotos, die gegen diese Richtlinien verstoßen werden sofort gelöscht.  

 

6. VORZEITIGE BEENDIGUNG DES WETTBEWERBS 

Die Fontanestadt Neuruppin behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich 
auszudehnen. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus 
technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den 
Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die Fontanestadt 
Neuruppin zu. 

 

7. RECHTSWEG 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


