Teilnahmebedingungen der Verlosung „Mein politisches Bild“
Stand: Mittwoch, 27.06.2018
Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
1. „Mein politisches Bild“ sowie die dazugehörige Verlosung sind ein Projekt des
Landesbeauftragten für politische Bildung, Karolinenweg 1, 24105 Kiel.
2. An der Verlosung können alle Personen teilnehmen, die bei einem oder mehreren der
genannten Social-Media-Kanäle mit einem Konto vertreten sind.
3. Das Projekt „Mein politisches Bild“ und die dazu gehörige Verlosung finden im Zeitraum von
Montag, 11. Juni, bis Sonntag, 22. Juli 2018 statt.
4. Hierzu sind Facebook, Twitter und Instagram als Plattformen zu nutzen. Die Posts müssen mit
dem Hashtag #meinpolitischesbild versehen werden; im Post ist per Link auf den
Landesbeauftragten für politische Bildung (Facebook: Der Landesbeauftragte Instagram:
lpb_sh; Twitter: LpB_SH) zu verweisen.
5. Mit der Verwendung des Hashtags #meinpolitischesbild die Erwähnung des
Landesbeauftragten per Link stimmt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin der Verwendung
des veröffentlichten Bildes auf den Webseiten von www.politische-bildung.sh sowie den
aufgeführten sozialen Medien zu.

Verlosung von Sachpreisen
1. Durch das Veröffentlichen eines Posts mit dem Hashtag #meinpolitischesbild und dem
Erwähnen des Landesbeauftragten für politische Bildung nimmt der Nutzer oder die Nutzerin
automatisch an der Verlosung teil.
2. Verlost werden sowohl Sachpreise als auch geldwerte Vorteile. Die Preise werden kurz vor
Ermittlung der Gewinner/-innen bekannt gegeben.
3. Durch die Teilnahme bei der Aktion „Mein politisches Bild“ entsteht kein Anspruch auf einen
Gewinn.
4. Das mehrfache Posten führt nicht zu einer höheren Gewinnchance bei der Verlosung. Jeder
Nutzername wird nur einmal im Los-Pool verwendet.
5. Mitarbeiter/-innen des Landesbeauftragten für politische Bildung sind von der Verlosung
ausgeschlossen.
6. Um Spam zu vermeiden, unterbindet Twitter mehrere Einsendungen pro Teilnehmer/-in.

Preisvergabe
1. Um an den Verlosungen teilzunehmen, müssen die Bilder im angegebenen Projektzeitraum
eingestellt werden. Um einen Wochenpreis zu gewinnen, muss die Einsendung bis spätestens
zum letzten Abend der vorigen Woche erfolgen.
2. Die Preise werden per Zufallsverfahren unter allen Teilnehmer/-innen der Aktion „Mein
politisches Bild“ verlost.
3. Die Verlosungen werden ab dem 18.01. jeden Montag bekannt gegeben.

4. Die Gewinner/-innen werden über ihre Gewinne auf derjenigen Plattform kontaktiert, über
die sie an der Aktion „Mein politisches Bild“ teilgenommen haben. Sie werden vom
Landesbeauftragten für politische Bildung über das Kommentarfeld des Fotos benachrichtigt,
mit dem sie bei „Mein politisches Bild“ teilgenommen haben.
5. Um die Preise zuzustellen, muss der Teilnehmer/die Teilnehmerin dem Landesbeauftragten
anschließend Adress- und evtl. Kontaktdaten mitteilen.
6. Es besteht kein Anspruch auf ersatzweise Barauszahlung der Gewinne.
7. Der Gewinn kann vom Gewinner oder der Gewinnerin selbst beim Landesbeauftragten für
politische Bildung abgeholt werden. Alternativ kann der Gewinn auch an eine in Deutschland
gelegene Adresse versendet werden.
8. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner/die
Gewinnerin über. Für Lieferschäden ist der Landesbeauftragte für politische Bildung nicht
verantwortlich.

Haftungsausschluss
1. Der Landesbeauftragte behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen anzupassen, zu
ändern oder die Verlosung abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.
2. Die Teilnehmer/-innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen.
3. Die Teilnehmer/-innen garantieren, Inhaber/-in der erforderlichen Rechte an den
hochgeladenen bzw. verlinkten Fotos zu sein. Ist jemand nicht alleiniger Urheber oder
Rechteinhaber, erklärt er/sie ausdrücklich, über die für die Teilnahme an der Verlosung
erforderlichen Rechte zu verfügen.
4. Der Landesbeauftragte für politische Bildung behält sich vor, unangemessene Beiträge von
der Verlosung auszuschließen und ggf. den jeweiligen Plattformbetreibern zu melden.
5. Instagram, Facebook und Twitter sind keine Mitveranstalter von „Mein politisches Bild“ und
übernehmen keine inhaltliche oder redaktionelle Verantwortung. Mit der Teilnahme stellen
die Teilnehmer/-innen Facebook, Instagram und Twitter von jeder Haftung frei.

Datenschutz
1. Der Landesbeauftragte ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern er diese selbst verarbeitet. Er wird die
Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Er wird die
Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers
vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels
verwendet und anschließend gelöscht. Weiterhin gelten die Datenschutzbestimmungen des
Landesbeauftragten für politische Bildung, die, ebenso wie das Impressum, auf dieser
Webseite eingesehen werden können.

2. Die Teilnehmer/-innen haben ein Recht auf Auskunft über den Bestand an ihren persönlichen
Daten, die dem Landesbeauftragten zur Verfügung stehen, sowie das Recht auf deren
Korrektur oder Löschung.
Schlussbestimmungen
1. Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
2. Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

