
 
 
 
Teilnahmebedingungen für die Fotowettbewerbe Ökofete  
(Pflanzaktion und Bastelaktion)  
 
 
1. Veranstalter 
 
Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig, 
nachfolgend LWB genannt, veranstaltet ein Fotowettbewerb zur Ökofete. Die Gewinner 
haben die Möglichkeit, bei der Pflanzaktion einen 30 Euro Baumarkt-Gutschein und bei der 
Bastelaktion einen 30 Euro Bastelladen-Gutschein zu gewinnen. Die jeweils drei schönsten 
Fotos werden von einer Jury der LWB ausgesucht. Diese Fotos werden im LWB 
Kundenmagazin „wohnzeit“ und auf der Website gezeigt. Mit der Teilnahme an dem 
Fotowettbewerb erklärt sich der Teilnehmer/in mit den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 
2. Teilnehmer 
 
Die Teilnahme ist kostenlos und jedem Besucher am LWB Stand zur Ökofete erlaubt. 
Ausgenommen sind Mitarbeiter der LWB und deren Angehörige. Bei minderjährigen 
Teilnehmern / Teilnehmerinnen setzt die LWB das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten voraus. 
 
3. Ausschluss von der Teilnahme 
 
Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder fremdenfeindliche 
sowie sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 
 
4. Durchführung des Wettbewerbs 
 
Senden Sie uns bis zum 30. September 2021 ein Foto von sich und Ihrer Pflanze oder dem 
fertig angemalten Bienenhotel per E-Mail an presse@lwb.de oder per Post an die LWB, 
Wintergartenstraße 4 in 04103. Später eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt. Die 
Auswahl der drei schönsten Zuschriften erfolgt durch eine Jury, bestehend aus den 
Mitarbeitern der LWB Unternehmenskommunikation. Die ausgewählten Teilnehmer werden 
von der Jury innerhalb von zwei Wochen nach Einsendeschluss angeschrieben. Die 
Benachrichtigung erfolgt per Brief oder E-Mail. Für das abgedruckte Foto erhält jeder der drei 
ausgewählten Zuschriften einen Gutschein im Wert von 30,00 € (Baumarkt für 
Pflanze/Bastelladen für Bienenhotel). Die Aufwandentschädigung kann nicht in bar 
ausgezahlt werden. 
  



5. Urheberrechte 
 
Jeder Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte an den eingereichten Fotos verfügt, 
die uneingeschränkten Verwertungsrechten an den Fotos hat, die Fotos frei von Rechten 
Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 
werden. Falls auf den Fotos eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen 
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die Fotos veröffentlicht werden. Die 
Teilnehmer werden Vorstehendes auf Wunsch der LWB versichern. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die Teilnehmer die 
LWB von allen Ansprüchen frei. 
 
6. Einräumung von Nutzungsrechten / Rechteübertragung 
 
Der Teilnehmer räumt der LWB das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte 
Recht ein, die Fotos und Texte zu werblichen und / oder kommunikativen Zwecken zu 
nutzen, insbesondere sie zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen, 
öffentlich wiederzugeben / zugänglich zu machen und / oder auf sonstige Weise zu nutzen. 
Die Textbeiträge können gekürzt und /oder geändert werden. 
 
7. Haftung 
 
LWB übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 
eingereichten Bildern. 
 
8. Datenschutz 
 
Mit der Einreichung übermittelt der Teilnehmer der LWB personenbezogene Daten wie 
insbesondere Vornamen, Namen, E-Mail-Adresse, Postanschrift. Die LWB speichert und 
verwendet diese Daten ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs sowie für die 
Ausstellung bzw. Veröffentlichung der Fotos in den LWB-Einrichtungen und im Rahmen 
entsprechender Berichterstattung über den Wettbewerb in Printmedien und im Internet. 
Nachname, Email-Adresse und Postanschrift der Teilnehmer werden nicht veröffentlicht. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  


