
Teilnahmebedingungen Foto- und Malaktion 
 
 

I. Veranstalter: 
 

Der Foto- und Malaktion (nachstehend nur Aktion) wird von dem Veranstalter, dem  
 

Zweckverband "Naturpark Taunus" 
- Geschäftsstelle - 

Hohemarkstraße 192 
61440 Oberursel 

 
durchgeführt.  

 

II. Teilnahmebedingungen 
 

1) Vom 08.04.2020 bis 03.05.2020 führt der Veranstalter eine Foto- und Malaktion durch.  
 

a. Fotoaktion 
Bei der Fotoaktion werden  20 Gutscheine im Wert von jeweils 50,00 Euro für die 
Plattform „Lieblingsort“ (https://lieblingsort.help/impressum/) und Restaurantgutscheine 

(https://taunus.info/aktuelles/gastronomen-passen-angebot-an/516/) verlost.  

Die Gewinnerfotos werden per Zufallsgenerator ermittelt. 
 

b. Malaktion 
Bei der Malaktion erhalten die ersten 1000 Teilnehmer für das erste und selbst 
gemalte Bild einen Gutschein für einmal freien Eintritt in den Freizeitpark Lochmühle, 
den Opel-Zoo oder den Sportpark Kelkheim. An der Malaktion kann nur teilnehmen, 
wer das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Verteilung der Gutscheine erfolgt 
nach dem Zufallsprinzip und ist während der Laufzeit der Aktion auf einen Gutschein 
pro Teilnehmer begrenzt.  

 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Aktion jederzeit und ohne Vorankündigung zu beenden. 

 
2) Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine Fotos und/oder Bilder auf der 

Homepage des Veranstalters (www.naturpark-taunus.de), auf der Facebook-Fanpage des 
Veranstalters (https://de-de.facebook.com/NaturparkTaunus), auf der Homepage des Taunus 
Touristik Service e. V. (www.taunus-info.de), auf dessen Facebook-Fanpage (https://z-m-
www.facebook.com/TaunusTouristik) sowie auf den Instagram Accounts des Taunus Touristik 
Service e. V. (z. B. https://www.instagram.com/taunustouristik oder 
https://www.instagram.com/taunusdiehoehe) veröffentlicht werden können.  
Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, dass bei allen Veröffentlichungen sein vollständiger 
Name zusammen mit seinem Foto und/oder Bild genannt wird.  
 

3) Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gutscheine ist nicht 
möglich. 
 

4) Um an der Aktion teilzunehmen, sind die Fotos oder das/die abfotografierte/n Bild/er jeweils 
an taunusbilder@naturpark-taunus.de zu senden. Bei Minderjährigen muss der Versand der 
E-Mail von dem/den Erziehungsberechtigten erfolgen. Damit dem Teilnehmer der Gutschein 
zugesandt werden kann, ist von ihm in der E-Mail seine postalische Anschrift (kein Postfach) 
anzugeben. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland.     

 
5) Mit dem Mailversand eines jeden Fotos oder Bildes bestätigt der Teilnehmer, dass Rechte 

Dritter (insbesondere Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, Markenrechte) nicht verletzt 
sind. Fotos dürfen die Persönlichkeitsrechte Dritter nicht verletzen. Der Teilnehmer versichert, 
dass auf den Fotos abgebildete Personen der Aufnahme, dem Versand an 
taunusbilder@naturpark-taunus.de, der Veröffentlichung im Internet, insbesondere auf den in 
Ziffer 2) genannten Seiten, sowie der weiteren Nutzung nach Ziffer 8) zugestimmt haben. Er 
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stellt den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen Rechtsverletzungen, 
einschließlich Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung frei. Der Teilnehmer unterrichtet den 
Veranstalter unverzüglich, sobald ihm nach Zusenden des Fotos bekannt wird, dass Dritte 
Rechte an den eingereichten Werken geltend machen. Diese Verpflichtung gilt auch nach 
Ende der Aktion fort. 
 

6) Das Foto oder Bild darf keine Darstellungen enthalten, die gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder die guten Sitten verstoßen oder in sonstiger Weise die berechtigen Interessen des 
Veranstalters beeinträchtigen. Andernfalls sind diese von der Teilnahme an der Aktion 
ausgeschlossen. 
 

7) Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter mit dem Versand des Fotos oder des Bildes das 
nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Nutzungsrecht für sämtliche 
Nutzungsarten, darunter die bekannten Nutzungsarten wie Vervielfältigungen als Druck oder 
auf Bildträgern, die öffentliche Zugänglichmachung, die öffentliche Vorführung und Sendung, 
das Ausstellungsrecht sowie die noch unbekannten, zukünftig bekannt werdenden 
Nutzungsarten. Eingeschlossen ist das für die Nutzung erforderliche Bearbeitungsrecht 
(insbesondere, aber nicht abschließend, elektronische Bildverarbeitung in Online-Auftritten, 
Anpassung von Format und Dateigröße etc.). Das Foto oder Bild darf mit Werken Dritter 
zusammen genutzt, vervielfältigt, gesendet, zugänglich gemacht werden, auch als 
Zusammenschnitt. Der Veranstalter sowie der „Taunus Touristik Service e. V.“ darf die Fotos 
oder Bilder insbesondere für die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Der 
Veranstalter ist berechtigt, diese Rechte im Rahmen der Berichterstattung auf Dritte zu 
übertragen. Die Einräumung aller Nutzungs- und Verwertungsrechte erfolgt kostenfrei.     
   

8) Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder nachweislich unwahre 
Angaben bei der Anmeldung machen, können von der Teilnahme ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall können Gewinne auch nachträglich aberkannt und bereits ausgelieferte oder 
bezahlte Gewinne zurückgefordert werden.  
Teilnehmer werden vom Wettbewerb ausgeschlossen, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten werden. 

 

III. Datenschutzhinweise 
 

1) Im Rahmen der Aktion werden personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben.  
Die Daten (Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail) werden ausschließlich zur Teilnahme an 
der Aktion sowie zur Gewinnermittlung und -übergabe verarbeitet. Der Empfänger der 
Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist der Veranstalter. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte findet nicht statt. Nach Ablauf der Aktion und der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
werden die Daten aus den Systemen des Veranstalters gelöscht. Ein Widerspruch kann an 
die verantwortliche Stelle: Zweckverband "Naturpark Taunus", -Geschäftsstelle-, 
Hohemarkstraße 192, 61440 Oberursel gerichtet werden. In diesem Fall ist eine Teilnahme an 
der Aktion nicht mehr möglich. Für Fragen zum Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte 
des Veranstalters unter: info@naturpark-taunus.de erreichbar. Auf der Internetseite des 
Veranstalters (www.naturpark-taunus.de) sind weitergehende Hinweise zum Datenschutz 
hinterlegt. 
 

2) Jeder Teilnehmer erklärt mit der Teilnahme an der Aktion sein Einverständnis, dass sein 
Name auf der Homepage www.naturpark-taunus.de veröffentlicht wird und für die mediale 
Vermarktung genutzt werden darf.  
Er kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an info@naturpark-
taunus.de gegenüber dem Veranstalter widersprechen. 

 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese 
Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird von diesen 
Plattformen weder gesponsert, unterstützt noch organisiert. 
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