REGLEMENT WETTBEWERB "My Laika Story"
EINE INITIATIVE DER: Laika Caravans S.p.A. Via L. da Vinci 120, 50028 Tavarnelle Val di Pesa – Florenz - Italien
Ust.ID: IT01029840483
THEMA: Fotowettbewerb "My Laika Story"
WETTBEWERB: Der Fotowettbewerb „My Laika Story“ beginnt am 27/03/2014 und endet am 15/05/2014.
Die Teilnehmer können eigene Bilder in den Kategorien - (1) Laika „Oldtimer“ (historische Meilensteine), (2) Laika
„Emotion“ (schönsten Momente) und (3) Laika „on the road“ (traumhafte Reiseziele) - einsenden. Die Juroren wählen im
Zeitraum vom 16/05/2014 bis 23/05/2014 jeweils einen Gewinner in jeder der o.g. Kategorien aus. Die Entscheidung der
Jury ist endgültig, darüber wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die drei Gewinner
werden per Email und/oder telefonisch bis 31/05/2014 benachrichtigt. Der Preis für die drei Gewinner besteht in der
Teilnahme an der Convention Laika THE EVENT 50 am 9. Juni 2014 in Tavarnelle Val di Pesa (FI), Italien.
TEILNAHME. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen können alle über 18 Jahre.
AUSTRAGUNGSORT DES WETTBEWERBS: weltweit
ZIEL & DURCHFÜHRUNG: Zielsetzung des Fotowettbewerbs “My Laika Story” ist, anläßlich des 50. Jährigen
Unternehmensjubiläums der Marke Laika, die letzten 50 Jahre bildhaft über die drei o.g. Kategorien zu erzählen. Die
Einsendung der Fotographien muss ausschließlich über ein Upload auf der Seite https://mylaikastory.laika.it erfolgen.
GEWINNBENACHRICHTIGUNG: Die Gewinner werden per email und/oder telefonisch benachrichtigt. Zu diesem Zeitpunkt
muss der Gewinner eine Adresse angeben, an welche die Einladung zur Convention Laika The Event 50 gesendet werden
soll.
WERBUNG: Der Wettbewerb wird mit on- und offline Werbeanzeigen begleitet.
EINSENDUNG DER BILDER:
-

Die Einsendung der Bilder muss über den Upload auf der Seite https://mylaikastory.laika.it erfolgen

-

Das Unternehmen der Initiative übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Ansprüche seitens des Benutzers, die aus
der nicht Nutzbarkeit der Dienstleistungen und/oder der Website resultieren. Laika Caravans S.p.a. schließt jegliche
Haftung für Schäden, Ansprüche oder Verluste, gleichdem diese direkt oder indirekt sind, gegenüber dem Benutzer
aus, die aus der fehlenden und/oder fehlerhaften Funktion der Website oder der elektronischen Geräte für den Zugang
zur Website seitens des Benutzers oder Dritter verwendet werden.

-

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für den Nutzer, außer die von ihm zu tragenden Kosten für den Zugang
und die Nutzung der Internetverbindung.

-

Bilder, die nach dem 15/05/2014 eingesendet werden, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

-

Bildermaterial, welches nicht über die angegebene Form eingeht oder gesendet wird, kann nicht zur Teilnahme
am Wettbewerb berücksichtigt werden; ebenso wird dies nicht berücksichtigt, wenn keine Telefonnummer oder
Email angegeben wird oder das Material nicht den technischen Richtlinien entspricht.

-

Die Teilnehmenden versichern, dass sie an den eingereichten Fotos sämtliche Nutzungsrechte besitzen und keine
Rechte Dritter verletzen. Insbesondere bei der Darstellung von Personen versichern die Teilnehmenden, dass
keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und die abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ihres Bildes

einverstanden sind. Fotos, die nicht diesen Bedingungen entsprechen, können am Wettbewerb nicht teilnehmen.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so haben die Teilnehmenden
das Unternehmen Laika Caravans S.p.A. diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
-

Es können maximal 6 Bilder pro Person eingereicht werden.

-

Mit der Annahme des Gewinnes erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und seiner
Stadt, sowie eventuellen Kommentaren zum eingesandten Material einverstanden und stimmt deren Nutzung
innerhalb von Promotion- und Werbeaktivitäten zu, sofern dies nicht gegen gültiges italienisches Recht verstößt..

-

Die Gewinne werden unter keinen Umständen in Bargeld ausgezahlt.

-

Mit der Teilnahme am Wettbewerb „My Laika Story“ geben die Teilnehmenden sämtliche Rechte am Bild an Laika
Caravans S.p.A. ab und akzeptieren bedingungslos die vorliegenden Teilnahmebedingungen.

-

Gewinner-, wie nicht Gewinnerbilder und Material können von Laika für Promozwecke und zur Dokumentation
benutzt werden.

-

Die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs sind unter https://mylaikastory.laika.it/regolamento.php einsehbar.

-

Laika Caravans S.p.A behält das Recht vor nach eigener Betrachtung, eingesendetes Material, welches nicht im
Bezug zum Thema des Wettbewerbs steht, von diesem auszuschließen.

-

Laika Caravans S.p.A behält sich das Recht vor eingesendetes Material nach Abschluss des Wettbewerbs, ohne
Vorankündigung zu vernichten. Schadensersatzansprüche können zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht werden.

INFORMATIONSBLATT ZUM DATENSCHUTZ gemäß gesetzvertretender italienischer Rechtsverordnung vom
30. Juni 2003 Nr. 196
vorliegendes Informationsblatt gilt im Sinne des Art. 13 des Gv.D. 196/2003 – Gesetz zum Schutz der persönlichen Daten
des Benutzers der Website https://mylaikastory.laika.it und der Teilnehmer des Wettbewerbs „My Laika Story“ zur
Behandlung und Verwaltung Ihrer Informationen und personenbezogenen Daten, gemäß der aktuellen italienischen
Rechtslage.
Verantwortliche des Datenschutzes: Laika Caravans S.p.A.
Gemäß Art. 13 der o.g. Rechtsverordnung möchten wir Sie über Art und Zweck der Daten informieren:




um auf Anfragen der Benutzer einzugehen;
zur möglichen Übermittlung von geschäftlichen
Markterhebungsanalysen;
um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen;

und

informativen

Mitteilungen

(Marketing)

und

Die persönlichen Daten werden über Formulare, automatisch und telematisch gesammelt, unter Einhaltung der
Bedingungen und Einschränkungen nach Art. 11 des Gv.D.s 196/2003.
Art der Datenbehandlung: Die Angaben der persönlichen Daten ist freiwillig. Allerdings kann bei fehlenden, falschen oder
unvollständiger Angabe der Daten, in denen mit einem Stern versehenen Feldern, die Anfrage und Teilnahme zum
Wettbewerb limitiert oder ausgeschlossen werden.
Kommunikation und Verbreitung der Daten. Die Daten werden nach den Bestimmungen im Gv.D. verbreitet und an
Dritte kommuniziert.
Laika Caravans S.p.a. informiert, dass der Teilnehmer gemäß Art. 7 der Gv.D. 196/2003 spezielle Rechte hat, die zu
jedem Zeitpunkt ausgeübt werden können:
Der Interessent hat jederzeit das Recht, eine Bestätigung darüber zu erfragen, ob personenbezogene Daten über ihn
verwaltet werden oder nicht, dem gleich, ob dieser sich auf der Website registriert hat oder nicht.
Der Interessent hat das Recht, folgende Informationen zu erhalten:
- Herkunft der personenbezogenen Daten;
- Art und Zweck der verwalteten Daten;
- Die angewendete Logik, nach der die Daten verwaltet werden und mit Hilfe welcher elektronischen Hilfsmittel;
- Die Identität der Eigentümer, der Verantwortlichen und der Repräsentanten nach Art. 5 Komma 2;
- Personen oder Kategorien von Personen, denen die Daten übermittelt werden können oder die als bestellte
Repräsentanten darüber Auskunft erlangen können;
Der Interessent hat das Recht auf:
a) Aktualisierung, Berichtigung, oder sofern interessiert, auf die Ergänzung von Daten;
b) Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten;
c) Bestätigung das Punkt a) und b) auch inhaltlich, kommuniziert wurden an diejenigen an die die Daten mitgeteilt
wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder in einem unverhältnismäßigen Aufwand zu dem
geschützten Recht steht.
Der Interessent hat das Recht sich ganz oder teilweise folgendem zu widersetzen:
- aus legitimen Gründen der Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, zum Zweck der Sammlung;
- der Verarbeitung personenbezogener Daten für den Zweck des Versands von Werbematerial oder Direktverkauf
oder für die Durchführung von Marktforschungen oder kommerzieller Kommunikation.

Um die Rechte, die durch die Datenschutzregelung in den Art. 7 und 8 festgelegt sind, auszuüben, müssen die Anfragen
an den Verantwortlichen des Datenschutzes der Laika Caravans S.p.a. gerichtet werden.
Laika Caravans SpA, Via Leonardo da Vinci, 120, I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (Florenz) - E-Mail: info@laika.it

