Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist kostenfrei und unterliegt folgenden Bedingungen:
-

Mit der Einsendung eines Beitrags stimmen die Teilnehmenden den
Teilnahmebedingungen zu und verpflichten sich, diese einzuhalten.

-

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahren aus BadenWürttemberg.

-

Alle Gewinner*innen werden über eine Private Message (PM) des jeweiligen sozialen
Mediums kontaktiert und über ihren Gewinn informiert.

-

Teilnehmen können Einzelpersonen oder Gruppen. Insgesamt übernehmen wir
Eintritts- und Anfahrtskosten für maximal drei Personen je Gewinner(team).

-

Beiträge (Post) können vom 13.02.2018 bis zum 26.03.2018 um 24 Uhr gepostet
werden. Später eingereichte Beiträge werden nicht berücksichtigt. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, den Einreichungszeitraum zu verändern.

-

Beiträge können per Facebook, Instagram oder Twitter unter Verwendung des
Hashtag „#futurefashionBW“ eingereicht werden.
Das Hochladen der Daten erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt
keine Haftung für Datenverluste auf dem Weg der Datenübertragung.

-

Online gestellte Posts müssen von den Teilnehmenden eigenständig erstellt worden
sein und dürfen keine Rechte von Dritten (z.B. Urheberrecht, Markenrecht) verletzen.

-

Beiträge, die bereits für das Future Fashion Spotlight ausgewählt worden sind,
können kein zusätzliches Future Fashion Paket gewinnen.

-

Eingereichte Beiträge dürfen nicht gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen. Alle auf
Fotos oder Videos dargestellten Personen müssen mit der Einreichung des Beitrags

einverstanden sein.
-

Die Teilnehmenden räumen dem Veranstalter unentgeltlich die räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an allen eingesendeten Materialien (z.B.
Texte, Fotos, Videos, Skizzen) zur Veröffentlichung und Verbreitung in Printmedien
sowie in jeglicher elektronischer Form und im Internet und über Facebook ein,
einschließlich des Rechts zu Änderungen, Kürzungen und Zusammenfassungen.

-

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass sie im Falle eines
Gewinns namentlich bei Veröffentlichungen genannt werden.

-

Das Urheberrecht an den eingereichten Beiträgen verbleibt, wie gesetzlich
vorgesehen, bei den Teilnehmenden.

-

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass die eingereichten
Beiträge zum Zwecke der Begutachtung an ausgewählte Akteure weiter gegeben
werden.

-

Die bei der Einreichung eines Beitrags erhobenen personenbezogenen Daten werden
lediglich von der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg
gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Einwilligung zur
Datenspeicherung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: carina@wewws.de.

-

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

-

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter:
Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg
Ansprechpartnerin:
Carina Auchter
carina@wewws.de
0711 259 717-22

