Teilnahmebedingungen für den domaindiscount24 Website Award
•

Teilnahmeberechtigt sind alle bei domaindiscount24 registrierten Domains.

•

Die Teilnehmer müssen Inhaber der angemeldeten Seite sein und ihre Seite selbst pflegen
(Gestaltung und Inhalte).

•

Online-Angebote, die ausschließlich Inhalte für Erwachsene bereitstellen, können am Wettbewerb nicht teilnehmen.

•

Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind professionelle Online Shops, bei denen Waren oder
Dienstleistungen übers Internet bestellt werden können.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die Einsendung einer Webadresse mit einer darunter befindlichen Website (im Folgenden „Beitrag“) zwingende Voraussetzung.
Es besteht kein Anspruch gegen den Veranstalter auf Veröffentlichung von Inhalten.
Eingestellte Beiträge können vom Teilnehmer nicht mehr gelöscht werden. Der Teilnehmer kann
sich jedoch für die Zeit des Gewinnspiels an den Veranstalter wenden und eine Löschung der Inhalte verlangen. Dem Folge zu leisten obliegt dem Ermessen des Veranstalters.
Rechte an eingesandten Beiträgen
Mit Übersendung eines Beitrages erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass der Gewinnspielveranstalter diesen veröffentlichen und auch zu Werbezwecken nutzen darf, insbesondere auf der
Website und den Social-Media-Auftritten des Veranstalters.
Der Teilnehmer räumt dem Gewinnspielveranstalter ein unwiderrufliches, zeitlich und räumlich uneingeschränktes Nutzungs- und Verwertungsrecht an der textlichen und bildlichen Nennung der eingesendeten Webadresse mit einer darunter befindlichen Website ein. Dies umfasst auch das Recht
auf Unterlizenzierung.
Die Einräumung dieser Rechte gilt über das Gewinnspielende hinaus.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter eingeräumte Rechte ganz
oder teilweise auf Dritte übertragen kann. Der Veranstalter darf eingeräumte Nutzungsrechte mit sofortiger Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass es hierzu der Zustimmung des Teilnehmers
bedarf.
Die Veröffentlichung des Beitrages darf durch den Veranstalter zweckgebunden bearbeitet werden.
Haftung
Der Teilnehmer erklärt, dass der von ihm eingesandte Beitrag nicht gegen die Teilnahmebedingungen dieses Gewinnspiels und nicht gegen geltendes Recht (insbesondere, aber nicht abschließend
Urheber-, Leistungsschutz-, Bild-, Persönlichkeits- und sonstige Rechte) und die guten Sitten verstößt.

Der Teilnehmer erklärt, dass er alle Rechte an dem eingesandten Beitrag (der Webadresse, der darunter befindlichen Website und den Inhalten) besitzt und dass dieser frei von Rechten Dritter ist.
Der Teilnehmer stellt den Gewinnspielveranstalter von etwaigen Ansprüchen, insbesondere aber
nicht abschließend von festgestellten oder behaupteten Ansprüchen Dritter, die aus dem Verstoß gegen die Gewinnspielbedingungen resultieren, sowie von Verstößen gegen geltendes Recht frei. Dies
umfasst auch alle im Falle eines Rechtsstreits entstehenden Kosten und Aufwendungen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eingestellte Beiträge nach eigenem Ermessen zu löschen, wenn begründeter Verdacht gegen einen Verstoß der abgegebenen Rechtegarantie besteht.
Weiterhin gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele.

