Teilnahmebedingungen
art man nature museum GmbH, 09. Februar 2019
Veranstalter des Gewinnspiels ist die art man nature museum GmbH (im Folgenden:
„Evolutionsmuseum“ oder „wir“). Weitere Angaben über die art man nature museum
GmbH finden Sie im Impressum. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die
TeilnehmerInnen diese Bedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme ist grundsätzlich nur volljährigen natürlichen Personen gestattet; eine
Teilnahme von Minderjährigen darf nur mit vorheriger Zustimmung der
Erziehungsberechtigten erfolgen. Eine Sammelteilnahme (insbesondere unter
Einbeziehung hierauf ausgerichteter Unternehmen) ist ausdrücklich ausgeschlossen. Dies
gilt ebenso für eine Teilnahme von Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (einschließlich
deren Angehörige) der art man nature museum GmbH oder mit der art man nature
museum GmbH verbundene Unternehmen. TeilnehmerInnen müssen persönlich
mitspielen. Wir behalten uns vor TeilnehmerInnen bei Regelverstößen auszuschließen. Im
Übrigen behalten wir uns vor, das Gewinnspiel aus zwingenden rechtlichen Gründen (z.B.
gerichtliches oder behördliches Durchführungsverbot, etc.) sowie im Falle technischer
Manipulationen und einer Störung ordnungsgemäßer Durchführung (z.B. Hackerangriff,
Datenverlust, etc.) insgesamt einzustellen oder – sofern ausreichend – die
Teilnahmebedingungen anzupassen.

Teilnahme und Rechte an Inhalten
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Senden einer E-Mail an
marketing@evolutionsmuseum.at . Soweit mit der Teilnahme eine Einreichung oder
Veröffentlichung von Inhalten durch den Teilnehmer verbunden ist (z.B. Einsendung von
Bildern, Texten, etc. zum Zwecke einer Gewinnspielteilnahme), ist der Teilnehmer/ die
Teilnehmerin dafür verantwortlich und steht dafür ein, dass er/sie InhaberIn sämtlicher
Rechte (insbesondere Urheberrechte) an diesen Inhalten ist. Er/sie räumt dem
Evolutionsmuseum mit der Teilnahme unentgeltlich und unwiderruflich ein zeitlich,
inhaltlich und räumlich unbeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht zur (werblichen)
Verwendung der Inhalte in allen erdenklichen Medien, insbesondere Print, Internet, TV,
mobile Telekommunikationsplattformen ein. Der/Die NutzerIn stimmt ausdrücklich zu,
dass das Evolutionsmuseum die Inhalte online zur Bewerbung eigener Produkte verfügbar
machen darf. Das Evolutionsmuseum ist außerdem berechtigt, die Inhalte Anderen zur
Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Gewinn und Ermittlung der GewinnerInnen
Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Preise. Hauptpreis sind drei
Mammutbackenzähne. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt
werden. Die 10 besten Fotos werden prämiert. Die Auswahl erfolgt von einem
dreiköpfigen Komitee. Das Gewinnspiel beginnt am 05.02.2019 um 09:00 Uhr (MEZ) und
endet am 12.07.2019 um 24:00 Uhr (MEZ). Die Auswahl der Gewinner-Bilder wird nach
Ablauf des Teilnahmezeitraums durchgeführt. Der/Die GewinnerIn wird nach Ablauf des
Gewinnspiels per Mail oder Telefon (falls angegeben) kontaktiert; wir behalten uns die

Nutzung eines alternativen Kommunikationskanals vor, sofern der Teilnehmer im Rahmen
seiner Teilnahme sonstige Kontaktdaten für die Kontaktaufnahme übermitteln sollte.

Datenschutz
Die anlässlich einer Gewinnspielteilnahme an uns übermittelten Daten werden nur für die
Durchführung des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung der GewinnerInnen verwendet,
sofern nicht der/die TeilnehmerIn in eine weitergehende Nutzung seiner Daten
eingewilligt hat, namentlich unseren Newsletter im Rahmen der Gewinnspielteilnahme
abonniert hat. Rechtsgrundlagen bilden Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DS-GVO (Verarbeitung für
die Durchführung des Gewinnspiels) und im Falle einer Einwilligung des/der
Teilnehmers/Teilnehmerin Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO. Im Übrigen gelten unsere
allgemeinen Datenschutzhinweise unter der Rubrik Datenschutz. Dort finden Sie
insbesondere auch Hinweise auf die Betroffenen zustehenden Rechte.

