
Teilnahmebedingungen zum 
Fotowettbewerb
Im Aktionszeitraum 18.01. – 01.02.2021 findet ein Fotowettbewerb mit Gewinnspiel auf der Facebook-
Seite von WBG Kontakt e.G. (https://www.facebook.com/wbgkontakt/) statt.

Veranstalter des Fotowettbewerbs mit Gewinnspiel

Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G., Eilenburger Straße 10, 04317 Leipzig, Tel.: 0341 - 26 75 
100, E-Mail: marketing@wbgkontakt.de

Ablauf des Fotowettbewerbs

1.  Kreativ werden: Foto zum Thema „Wo hast du das Herz am richtigen Fleck?“. Der Teilnehmer zeigt in 
einem kreativen Foto mit Herzmotiv, wofür sein Herz im übertragenen Sinne schlägt – wofür er brennt, 
wofür er eine Leidenschaft hegt oder was seine Mitmenschen an ihm schätzen. Dieses Foto postet 
er bis zum 24.01.2021, 23:59 Uhr mit einer kurzen Erläuterung im Kommentarbereich des ersten 
Gewinnspielposts (Eröffnungspost vom 18.01.2021) auf der Facebook-Seite von WBG Kontakt e.G. 
(https://www.facebook.com/wbgkontakt/).

2.  Unter allen eingegangenen Fotos wählt die Jury des Social Media Teams von WBG Kontakt e.G. an-
schließend die drei kreativsten Fotos aus.

3.  Community-Abstimmung: Vom 29.01. bis 01.02.2021, 15:00 Uhr läuft die offizielle Like-Voting-Phase/
die Community-Abstimmung auf der Facebook-Seite von WBG Kontakt e.G. Die drei kreativsten Fotos 
werden dort in separaten Beiträgen veröffentlicht. Jeder Facebook-Nutzer kann im genannten Zeitraum 
für ein oder beide Fotos abstimmen, indem er eine Reaktion hinterlässt (Facebook-Reaktionen: Like, 
Love, Haha, Wow, Traurig oder Wütend) und entscheidet mit über den 1. Platz. Der Teilnehmer, dessen 
Foto die meisten Reaktionen erreicht, gewinnt ein Apple iPad.

4.  Nach dem Ende der Community-Abstimmung wird der Gewinner in einem separaten Facebook-Post 
bekanntgegeben.

5.  Im Anschluss daran übergibt die WBG Kontakt e.G. den Preis persönlich an den Gewinner. Dabei soll 
ein Foto entstehen, das die WBG Kontakt e.G. als Facebook-Post veröffentlicht.

Teilnahmeberechtigung

Teilnehmerkreis sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnahme am Foto-
wettbewerb oder beim Voting mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht 
erlaubt. Jeder Teilnehmer darf mit nur einem Foto teilnehmen. Mitarbeiter der WBG Kontakt e.G. sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Die WBG Kontakt e.G. behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Fotowettbewerb mit Gewinnspiel auszuschließen. 



Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er im Falle eines Gewinnes von der WBG Kontakt 
e.G. auf Facebook mit seinem Facebook-Namen genannt und so über seinen Gewinn informiert wird. 
Jeder Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er im Falle eines Gewinnes von WBG 
Kontakt e.G. über den Facebook-Messenger kontaktiert wird, um die Übergabe des Preises organisato-
risch abzustimmen. 

Teilnahmehandlung und Teilnahmeschluss

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch Hochladen eines Fotos mit kurzer Erläuterung in die Kommen-
tarspalte des ersten Gewinnspielposts (Eröffnungspost vom 18.01.2021) vom 18.01. – 24.01.2021, 23:59 
Uhr auf der Facebook-Seite von WBG Kontakt e.G. (https://www.facebook.com/wbgkontakt/), wie unter 
„Ablauf des Fotowettbewerbs“ beschrieben. Jeder Teilnehmer darf mit nur einem Foto teilnehmen. Das 
Foto ist mindestens 1080 Pixel groß und hat ein für Facebook-Beiträge gängiges Seitenverhältnis (z.B. 
quadratisch). Teilnahmeschluss für das Hochladen eines Fotos ist der 24.01.2021, 23:59 Uhr. 
Die Voting-/Abstimmphase für den Preis unter den Top-3-Fotos läuft vom 29.01. bis 01.02.2021, 15:00 
Uhr. Teilnahmeschluss für die Abstimmung ist der 01.02.2021, 15:00 Uhr.

Urheberrecht und Rechteeinräumung

Mit dem Hochladen und Veröffentlichen Ihres Fotos auf der Facebook-Seite (Pinnwand) von WBG Kon-
takt e.G. erlauben Sie uns, das Bild mit der Angabe Ihres Facebook-Namens sowie ggf. Ihres persönlichen 
Kommentars auf der Facebook-Seite von WBG Kontakt e.G. zu veröffentlichen. Das setzt voraus, dass Sie 
der Urheber des hochgeladenen Bildes sein müssen. Die Verwendung von fremden Bildern, etwa aus dem 
Internet oder von Stockphoto-Anbietern, ist ausdrücklich nicht gestattet. Der Teilnehmer versichert, dass 
er über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile 
besitzt, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlich-
keitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, 
müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Sollten dennoch 
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstal-
ter von allen Ansprüchen frei.

Des Weiteren übertragen Sie uns das einmalige, auf die Aktion beschränkte Nutzungsrecht für das Foto 
von Ihnen, das während der Übergabe des Preises entsteht, als Post auf der Facebook-Seite von WBG 
Kontakt e.G. zu nutzen. 

Die WBG Kontakt e.G. behält sich vor, Bilder zu löschen, die Beleidigungen, Rassismus und Hasspropa-
ganda, Pornografie und Obszönitäten, Gewaltaufrufe gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen, 
Illegales oder sonstiges ethisch/moralisch Bedenkliches enthalten bzw. darstellen.

Gewinnauslobung

Nach Ablauf der Upload-Frist am 24.01.2021, 23:59 Uhr, wählt das Social Media Team der WBG Kon-
takt e.G. unter allen eingereichten Fotos die drei kreativsten Fotos aus und veröffentlicht sie im Album 
„Fotowettbewerb: Herz am richtigen Fleck“ zum öffentlichen Voting (Community-Abstimmung). Bis 
zum 01.02.2021, 15:00 Uhr können alle Facebook-Nutzer per Facebook-Reaktion über das Gewinner-
Foto abstimmen. Das Foto mit den meisten Facebook-Reaktionen (Like, Love, Haha, Wow, Traurig oder 
Wütend) unter den Top-2-Fotos gewinnt: Apple iPad 9.7“ in Spacegrau mit Retina Display und Lightning-
Anschluss, Wi-Fi, 128 GB.



Der Gewinner wird per Facebook-Messenger benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an WBG 
Kontakt e.G. zu schreiben, in der er/sie seine/ihre persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß 
vollständig übermittelt. Der Gewinn wird dem Gewinner persönlich übergeben. Die Terminabstimmung 
erfolgt nach gegenseitiger Absprache. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche auf die Ge-
winnbenachrichtigung, verliert er/sie unwiderruflich den Gewinnanspruch und es wird ein Ersatzgewinner 
ermittelt.

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. Rechtsweg und Barauszah-
lung sind ausgeschlossen. Die Ausschüttung des Gewinns erfolgt über die WBG Kontakt e.G. persönlich 
an den Gewinner. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und 
anschließend gelöscht. Hinsichtlich des Datenschutzes gelten auch die Richtlinien der WBG Kontakt e.G. 
unter folgendem Link: https://www.wbg-kontakt.de/datenschutz.

Die WBG Kontakt e.G. behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit abzuändern oder 
das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung und ohne Angaben von Gründen abzubrechen oder zu be-
enden. Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer Manipu-
lation können bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall kann 
der Gewinn auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden.

WBG Kontakt e.G. übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technisch bedingte 
Verbindungsstörungen oder Fehlfunktionen von Facebook. Eine Mitgliedschaft oder der Status als Mieter 
bei der WBG Kontakt e.G. oder die sonstige Inanspruchnahme von Dienstleistungen von der WBG Kon-
takt e.G. sind nicht Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel und haben keinen Einfluss auf den 
Ausgang des Gewinnspieles selbst.

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook orga-
nisiert oder unterstützt.


