Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Holz die Kamera raus“

Das für die TeilnehmerInnen unentgeltliche Gewinnspiel „Holz die Kamera raus“ wird von proHolz
Steiermark veranstaltet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum von 06.07.2021 bis
30.09.2021 um 23:59 Uhr (Teilnahmeschluss), und ausschließlich online unter
www.holzdiekameraraus.at, möglich. Für die Teilnahme sind die dort zur Verfügung gestellten
Eingabemasken zu verwenden. proHolz Steiermark kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder
widerrufen.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 18 Jahren. Natürliche Personen unter 18 Jahren
benötigen die Einverständniserklärung einer/s Erziehungsberechtigten für die Teilnahme am
Gewinnspiel. Pro Person können beliebig viele Fotos eingereicht werden.
Die Gewinner werden jeweils per Juryvoting aus allen Teilnahmeerklärungen, die bis zum
Teilnahmeschluss über die dafür vorgesehene Eingabemaske auf www.holzdiekameraraus.at
abgegeben werden und bei denen ein Foto von einem Holzprodukt im Innen- oder Außenbereich
eingereicht wurde, wie folgt ermittelt:
Alle Bilder, die den Teilnahmekriterien entsprechen, werden vom Publikum in einem Online-Voting
bewertet. Dieses läuft von 20.08. bis 20.09.2021. Pro IP-Adresse sind 5 Votings innerhalb von 24
Stunden möglich.
Die 20 Bilder mit den meisten Stimmen werden im Anschluss noch von einer Fachjury bewertet und
gereiht und so die Gewinner gekürt. Bewertungskriterium der Fachjury ist der Inhalt des Fotos bzw.
das Holzprodukt, nicht die Art bzw. künstlerische Gestaltung der Aufnahme.
Zusätzlich zu den angeführten Preisen behält sich die Jury vor, Sonderpreise unter allen
Einreichungen zu vergeben.
Der*die Teilnehmer*in räumt proHolz Steiermark an dem von ihm*ihr eingereichten Foto nicht
ausschließliche, jedoch sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte Verwertungsrechte einschließlich
dem Recht auf Bearbeitung ein. Das eingereichte Foto darf insbesondere für die Berichterstattung
über das Gewinnspiel - auch zu Zwecken der Imagewerbung - in den Print- und OnlinePublikationskanälen von proHolz Steiermark und weiteren Print- und Digitalmedien verwendet
werden. Der*die Teilnehmer*in garantiert gegenüber proHolz Steiermark, dass er*sie entweder
Urheber*in des eingereichten Fotos ist oder über die erforderlichen Verwertungsrechte am Foto
verfügt, um dieses im Rahmen des Gewinnspiels einzureichen und proHolz Steiermark die soeben
angeführten Rechte am Foto einzuräumen.
Bei eingereichten Fotos, bei denen Personen erkennbar abgebildet sind, garantiert der*die
Teilnehmer*in gegenüber proHolz Steiermark überdies, dass die Zustimmung der erkennbar
abgebildeten Personen zur Veröffentlichung deren Bildnisse im Rahmen der Abwicklung des
Gewinnspiels und der auch werblichen Berichterstattung in Print- und Onlinemedien vorliegt. Wird
die Zustimmung erkennbar abgebildeter Personen zur Veröffentlichung von Abgebildeten
widerrufen, so hat der*die Teilnehmer*in dies proHolz Steiermark umgehend mitzuteilen. In diesem
Fall ist das vom Widerruf betroffene Foto von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Der*die Teilnehmer*in garantiert gegenüber proHolz Steiermark, dass er*sie proHolz Steiermark
hinsichtlich des eingereichten Fotos und dessen Verwendung verschuldensunabhängig schadlos hält.

Die ermittelten Gewinner*innen werden ausschließlich über die im Rahmen der Registrierung
bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt.
Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, ...) nicht
zugestellt werden können oder vom*von der Gewinner*in nicht innerhalb der in der Verständigung
über den Gewinn angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.

Gewinnbeschreibung:
•

•
•

Hauptpreis: Zu gewinnen gibt es 1x 1 Paket „Knutscherei am Abend“ vom Naturhotel
Bauernhofer**** für 2 Personen. Der Preis beinhaltet 4 Stunden Zweisamkeit in der
Knutscherei (ab 18 Uhr möglich) und einen „Jausenkorb voll Almenland“ für zwei Personen.
Publikumspreis: 1x Familienjahreskarte für 4 Personen im Almenland/Waldpark Hochreiter
Weitere Preise: 1x Lautverstärker fürs Smartphone aus Holz, 2x je 1 Goodie Package
(bestehend aus 1x Kochlöffel aus Holz, 1x Holzbrett, 1x Salatbesteck aus Holz, 1x
Pfannenwender aus Holz), 3x je ein HOLZ-HOCH Laptopständer, 3x je zwei Eintrittskarten für
das Holzmuseum Murau und andere steirische Familien-Attraktionen.

Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

