Teilnahmebedingungen
für „Ötztaler Klettercamps – Fotoupload Teilnehmerfotos“
Gegenstand
Diese Teilnahmebedingungen regeln ausschließlich die Teilnahme an dieser Veranstaltung „Ötztaler Klettercamps – Fotoupload
Teilnehmerfotos“ des Ötztal Tourismus (nachfolgend bezeichnet als “Veranstalter”) durch die Teilnehmer sowie die Erhebung
und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder eingereichten Daten.
Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit
Mit der Teilnahme an dieser Aktion garantiert der/die Teilnehmer(in), dass er/sie die hochgeladenen Inhalte selbst und auf
eigene Kosten hergestellt hat und somit alleiniger Inhaber der betroffenen Urheber- und Nutzungsrechte an den übermittelten
Inhalten ist.
Die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und in jeder Form genutzt werden können. Dazu gehört, dass der/die Teilnehmer(in)
zur Abbildung aller auf den Fotos enthaltenen Gegenstände, Gebäude und Personen berechtigt ist, einschließlich etwaiger Persönlichkeits- und/oder Namensrechte aller abgebildeten, genannten oder in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener Dritter.
Die von ihm/ihr eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche Bestimmungen, noch gegen die
guten Sitten verstoßen (d.h. insbesondere keine jugendgefährdenden, pornographischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben).
Sofern auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese damit einverstanden sein, dass das
Foto veröffentlicht wird. Idealerweise ist eine schriftliche Erlaubnis einzuholen.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer(in) den Veranstalter auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei und zwar einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung.
Der Teilnehmer überträgt bzw. räumt dem Veranstalter sämtliche bei ihm entstehenden Urheber-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte an dieser Teilnahmebedingungen veröffentlichten Fotos ein, und zwar ausschließlich, zeitlich,
örtlich und inhaltlich unbeschränkt. Der Veranstalter ist somit zur umfassenden, auch kommerziellen Nutzung und Verwertung
der Fotos in allen Medien berechtigt. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Fotos im Zusammenhang mit
dieser Aktion, der Auslosung, Abwicklung und Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem Veranstalter in Online- wie Offlinemedien (zum Beispiel im Printbereich) genutzt, verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht
werden. Für diese Zwecke ist es dem Veranstalter ebenfalls erlaubt, die Fotos zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist,
Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche
oder zeitliche Beschränkung.
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten Fotos auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt diese abzulehnen, wenn die Fotos nach seiner sachgerechten
Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ebenso können Beiträge abgelehnt werden, deren
Veröffentlichung gegen geltende Gesetze verstößt und die beleidigenden diffamierenden Charakter haben. Auch Bilder, die
dem vorgegebenen Thema des Veranstalters nicht entsprechen oder möglicherweise dessen Image schädigen, können ausgeschlossen werden.
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Haftung
•
•
•
•
•
•
•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust, oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Fotos.
Den Veranstalter trifft weiter keine Haftung bei
Fehlern bei der Übertragung von Daten
Diebstahl oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang zu und Veränderungen an Teilnehmerdaten
technischen Störungen jeglicher Art
Beschädigungen des Computers eines Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme an der Aktion
entstanden sind.
Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Ausschluss von der Teilnahme
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmer von der Aktion
auszuschließen.
Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Dies liegt vor, wenn zum Beispiel automatische Skripte, Hackertools,
Trojaner oder Viren eingesetzt werden oder wenn ein Teilnehmer sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft.
Außerdem behält sich der Veranstalter das Recht vor, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen,
sofern die vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten Fotos oder der Nutzername bzw. Nickname gegen Rechte Dritter oder
verabscheuungswürdige, bedrohliche und pornografische Inhalte enthalten oder Nacktheit und/oder Gewalt enthalten.

Datenschutzhinweise
Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer für den Zweck der durchzuführenden Aktion. Eine darüber hinausgehende Erhebung und Nutzung der Daten erfolgt nur, soweit die Teilnehmer darin einwilligen.
Jene Daten von den Teilnehmern, die das Tool tatsächlich sammelt, werden durch den Veranstalter erhoben und dienen der
Gestaltung, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung.

Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen
Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft
darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie
Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wendet sich der Teilnehmer bitte
an: E-Mail: socialmedia@oetztal.com. Der Widerruf ist zu richten an socialmedia@oetztal.com

Schlussbestimmungen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es gilt das Österreichische Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des ins Deutsche Recht übernommenen
UN-Kaufrechts (CISG).
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt
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