Teilnahmebedingungen Mein Schiff Kalender Wettbewerb 2020
 Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
 Veranstalter des Gewinnspiels ist die TUI Cruises GmbH
(https://tuicruises.com/impressum/). Mitarbeiter der ausführenden
Agenturen und der TUI Cruises GmbH sowie deren direkten Verwandten
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
 Zur erfolgreichen Teilnahme ist zwingend ein Bild einzureichen sowie die
nötigen Information einzureichen. Jedes Bild muss per E-Mail an
magazin@tuicruises.com in digitalem Format eingereicht werden. Mit der
Teilnahme bzw. Sendern der E-Mail bestätigen die Teilnehmer, dass sie
die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren. Per Post
eingesandte Fotoabzüge oder per Post eingereichte digitale Bildträger
werden nicht zugelassen. Anderweitig eingesandte Beiträge werden weder
bewertet noch zurückgeschickt.
 Es dürfen keine Fotos und Texte mit rassistischen, pornographischen oder
sonstigen diskriminierenden Inhalten eingesandt werden. Die TUI Cruises
GmbH behält sich vor, jedes eingesandte Foto ohne Angabe von Gründen
aus dem Wettbewerb auszuschließen.
 Das eingereichte Bild und die dazugehörige E-Mail wird von der TUI
Cruises GmbH auf einem sicheren Ort gespeichert. Die Teilnehmer
erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zu Zwecken
im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion einverstanden. Wir
versichern, dass wir nach Abschluss der Aktion alle personenbezogenen
Daten bis zum 31.12.2019 löschen werden und diese für keine anderen
Zwecke als zur Benachrichtigung im Gewinnfall oder bei Rückfragen im
Zusammenhang mit der Aktion nutzen werden. Die Teilnehmer können
diese Einwilligung jederzeit durch eine Meldung an
datenschutz@tuicruises.com widerrufen.
 Möchten Sie über die Aktion hinaus regelmäßig Informationen über die
Mein Schiff® Flotte und TUI Cruises erhalten, können Sie sich auf
www.tuicruises.com/newsletter für den Newsletter eintragen.
 Für die TUI Cruises GmbH ist der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer
persönlichen Daten sehr wichtig. Diesem Aspekt schenken wir auch bei
unseren Internet-Aktivitäten hohe Beachtung. Wir erheben, verarbeiten
und nutzen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Telemediengesetzes (TMG)

und des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Um Ihre Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den
Zugriff durch unberechtigte Personen bestmöglich zu schützen, setzen wir
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Entsprechend
der technischen Entwicklung werden wir diese Sicherheitsmaßnahmen
kontinuierlich verbessern. Unsere geltenden Datenschutzbestimmungen
finden Sie hier: www.tuicruises.com/Datenschutz
 Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den
eingereichten Bildern verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter
sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden
sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmer/in wird dies
auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die
Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Motive mit
geschütztem Inhalt (z.B. Logos, Waren- oder Markenzeichen) sind vom
Upload ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer bzw. Fotograf die Rechte
daran nicht geklärt hat. Es dürfen zudem keine Fotos hochgeladen
werden, auf denen rechtlich geschützte Gebäude, Privatbesitz oder andere
geschützte Elemente zu sehen sind - auch hier ist das nur zulässig, wenn
der Teilnehmer bzw. Fotograf die entsprechenden Rechte geklärt hat. TUI
Cruises erlaubt selbstverständlich, dass auf den Bildern die Schiffe der
Flotte abgebildet sind.
 Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte für die
Bilder in Zusammenhang mit TUI Cruises und der Mein Schiff Flotte ein.
Dazu gehören die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in
welchen Medien, also u. a. Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit
und Marketing/Vertrieb ein. Die Verwendung in Social Media Kanälen
wie Facebook, Twitter oder Instagram sind ausdrücklich gewährt. Die
grundsätzlichen Rechte an den Fotos verbleiben bei dem Teilnehmer bzw.
Fotografen. Diese können die Bilder auch bei anderen Wettbewerben
einreichen oder veröffentlichen.
 Die von den Einsendern eingereichten Daten können an beteiligte Dritte
weitergegeben werden, etwa an Medienredaktionen. Der Teilnehmer
erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
 Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, von TUI Cruises per
E-Mail über den Verlauf der Aktion informiert zu werden. Die Gewinner
werden bis spätestens Ende September von der TUI Cruises GmbH

benachrichtigt. Sollten diese nach drei Werktagen nach Benachrichtigung
nicht antworten, verfällt der Gewinn und geht automatisch an den
Nächstplatzierten. Der Gewinn ist nicht bar auszahlbar.
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück wünscht das TUI Cruises Team

