
Teilnahme- und Gewinnbedingungen Fotowettbewerb Landwirt.com 
 
Teilnahme, Durchführung und Gewinnbedingungen 

 
Teilnehmen kann jede natürliche Person, die nicht nach den folgenden Bestimmungen von der Teil-
nahme ausgeschlossen ist. Zum Fotowettbewerb und zur Gewinnauslosung nicht zugelassen sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirt Agrarmedien GmbH sowie deren Angehörige. Vo-
raussetzung für eine Teilnahme ist die kostenlose Registrierung auf Landwirt.com oder in der Land-
wirt.com- App. Die Gewinne können nur an Personen ausgeschüttet werden, die über die Rechte der 
hochgeladenen Fotos verfügen. 
 
Das Voting erfolgt im angegebenen Zeitraum durch die User von Landwirt.com bzw. in der Land-
wirt.com App. Pro Foto kann nur einmal gevotet werden. Es ist nicht erlaubt, Mehrfach-Accounts 
anzulegen, um das eigene oder ein fremdes Foto im Voting zu bevorteilen. Verstöße im Bereich des 
Votings werden von der Redaktion überprüft und Fotos, die mit unfairen Mitteln Stimmen erhalten, 
werden von der Redaktion gelöscht. Dasselbe gilt für User, die damit in Verbindung stehen. 
 
Der Hauptpreis wird an jenen User ausgeschüttet, der im Rahmen des Votings die meisten Stimmen 
erhält. Bedingung hierfür ist, dass der User über das Urheberrecht des hochgeladenen Fotos verfügt. 
Die Plätze 2 bis 11 erhalten jeweils einen Büchergutschein im Wert von 25 Euro für die Bücherquelle 
(www.buecherquelle.at) des Leopold Stocker Verlages. Es können nur Bücher ausgewählt werden, 
die explizit im Stocker Verlag erschienen sind, sowie den angegebenen Wert von 25 Euro nicht über-
steigen. 
 
Es ist nicht erlaubt, Bilder von Dritten hochzuladen (keine Bilder aus dem Internet, keine Werbefotos 
etc.). Derartige Einträge werden von der Redaktion ausnahmslos und ohne jegliche Vorankündigung 
gelöscht. Dasselbe gilt für Fotos, die nicht dem Thema des jeweiligen Fotowettbewerbes entspre-
chen, obszöne oder unangemessene Inhalte abbilden, Texte bzw. Sprüche enthalten oder in ander-
weitiger Form den Gewinnspielbedingungen des Landwirt.com Fotowettbewerbes widersprechen. 
Bei wiederholter Missachtung dieser Regelungen behält es sich die Redaktion vor, einzelne Mitglie-
der für die App sowie für Landwirt.com zu sperren. 
 
Es ist erlaubt, mehrere Bilder im Bewerb hochzuladen, allerdings werden einzelne Bilder, die mehr-
fach veröffentlicht werden, von der Redaktion gelöscht. 
 
Mit dem Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und Hochladen eines Fotos gewährleistet und ga-
rantiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin (nachfolgend Teilnehmer genannt), dass er Inhaber sämtli-
cher Rechte des für das Gewinnspiel eingereichten Fotos ist. Insbesondere garantiert er alle Nut-
zungs-und Leistungsschutzrechte und bestätigt, dass er sich alle erforderlichen Rechte zur Nutzung 
und zur Weitergabe hat einräumen lassen. 
 
Der Teilnehmer steht dafür ein, dass das Foto keine sonstigen Beanstandungen auslöst und nicht 
gegen geltendes Recht verstößt. Die Einsendung kann nur dann für das Voting berücksichtigt werden, 
wenn sie nicht gegen Gesetze verstößt. Insbesondere nicht gestattet sind rassistische, gewalttätige, 
politisch extremistische, sexistische, diskriminierende oder sonstige anstößige Veröffentlichungen, 
sowie solche, die andere Personen, Volksgruppen oder religiöse Bekenntnisse beleidigen, verleum-
den, bedrohen oder verbal herabsetzen. 
 
Der Teilnehmer erkennt an, dass es im alleinigen Ermessen von Landwirt.com steht, zu entscheiden, 
ob das Foto im Rahmen des Wettbewerbes veröffentlicht wird oder nicht. 
 
  



Gewinnbenachrichtigung 

 
Die Gewinner werden nach Ablauf des Fotowettbewerbes über die E-Mail-Adresse informiert, die sie 
bei der Registrierung in der Landwirt.com App oder auf Landwirt.com angegeben haben. Dabei wer-
den die Gewinner um die Bestätigung der Adressdaten sowie (ausgenommen im Falle des Hauptprei-
ses) um Mitteilung des Buchwunsches gebeten. Meldet sich ein Teilnehmer innerhalb angemessener 
Frist von drei Monaten nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden 
oder verfallen. 
 
Nutzung der Bildrechte 
 

Der Teilnehmer räumt Landwirt.com an dem hochgeladenen Fotomaterial ein unentgeltliches, nicht-
ausschließliches, räumlich und zeitlich unbegrenztes sowie übertragbares Nutzungsrecht ein. Der 
Teilnehmer räumt Landwirt.com zudem das Recht ein, im Rahmen der Online-und Print-
Veröffentlichung sowie auf den Profilen in sozialen Netzwerken von Landwirt.com Namen und Kom-
mentare des Teilnehmers zum Bild sowie das Bild an sich zu veröffentlichen. 
 
Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme und Einwilligung 
 
Zur Ermöglichung Ihrer Gewinnspielteilnahme wird Landwirt.com Ihre Angaben für die Durchführung 
des Gewinnspiels elektronisch verarbeiten und nutzen. Ihre Daten werden dabei ausschließlich zu 
Zwecken der Gewinnspielteilnahme erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten 
an Dritte findet nicht statt. Die Daten der Gewinnerin/des Gewinners werden darüber hinaus für die 
Gewinnbenachrichtigung sowie die Gewinnabwicklung benötigt und bleiben hierfür zweckgebunden 
bei uns gespeichert. 
 
Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbes 
 
Landwirt.com behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb aufgrund unvorhergesehener 
Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. 
 
Mit der Teilnahme an unserem Fotowettbewerb erkennen Sie alle vorstehend genann-
ten Bedingungen für diesen als für Sie bindend an.  
 
Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so berührt dies die 
Rechtsverbindlichkeit und Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. 


