
Teilnahmebedingungen des fotopuzzle.de Oster-Malwettbewerbs „Puzzles statt Eier bemalen!“ 

1. Der Veranstalter des Wettbewerbs ist die puzzle & play GmbH. 

2. Thema des Wettbewerbs ist es, ein weißes Puzzle mit Ostermotiven zu bemalen und anschließend ein 

Foto davon per E-Mail an fotopuzzle.de zu senden.  

3. Jede teilnehmende Person kann sich nur einmal anmelden. Nach dem Versand des Puzzles durch die 

puzzle & play GmbH wird der Teilnehmer ein Foto des bemalten Puzzles per E-Mail an 

gewinnspiel@fotopuzzle.de einreichen. Einsendeschluss ist der 12. April um 13:00 Uhr.  

4. Die eingereichten Puzzles müssen inhaltlich dem Thema des Wettbewerbs entsprechen.  

5. Fotografien bzw. Montagen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Es werden ausschließlich bemalte 

Puzzles akzeptiert und bewertet.  

6. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die puzzle & play GmbH die eingereichten Puzzlefotos 

abspeichert und UNENTGELTLICH für Ausstellungen, PR-Veröffentlichungen oder sonstige 

Berichterstattung, sowie für Print als auch online, verwendet. Der Teilnehmer räumt der puzzle & play 

dabei ein einfaches, übertragbares, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht 

ein. Darüber hinaus das Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Fotos. Der Teilnehmer erklärt sich 

auch damit einverstanden, dass sein Name im Zusammenhang mit der Präsentation des Fotos und des 

Berichts genannt wird. Die Bildrechte bleiben beim Autor. 

7. Für das Veröffentlichen der Puzzlebilder im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden keine 

Honorare und keine Vergütung bezahlt. 

8. Die Gewinner werden durch die Anzahl der Likes auf der Facebookseite und die Anzahl der 

Kommentare im Blog ermittelt. Sollten bei der Endabstimmung mehrere Puzzles die gleiche Anzahl an 

Stimmen bekommen, entscheidet das Los.  

9. Mitarbeiter der puzzle & play GmbH sind von einer Teilnahme ausgeschlossen.  

10. Die Gewinner werden auf der Facebook Fanpage, im Blog und im Newsletter von fotopuzzle.de 

veröffentlicht und per E-Mail benachrichtigt. Bei Sachpreisen oder Gutscheinen ist eine Auszahlung 

des Geldwertes nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

11. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten 

Daten ist nicht Facebook, sondern die puzzle & play GmbH. Die bereitgestellten Daten werden 

ausschließlich von der puzzle & play GmbH und damit verbundenen Unternehmen verwendet und an 

keinerlei Dritte weitergegeben. Fragen, Anregungen und Beschwerden zum Oster-Wettbewerb sind 

ausschließlich an die puzzle & play GmbH zu richten, nicht an Facebook. 

12. Jede teilnehmende Person erkennt automatisch mit ihrer Teilnahme diese Teilnahmebedingungen des 

fotopuzzle.de Oster-Wettbewerbs an. Änderungen sind vorbehalten.  
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