
1. Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach den nachstehenden  
Teilnahmebedingungen. 

2. Ablauf des Wettbewerbs
Das Gewinnspiel startet am  Freitag, den 21.10.2022 und endet am Sonntag, den 20.11.2022. Innerhalb 
dieses Zeitraums besteht die Möglichkeit an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Zur Teilnahme ist es not-
wendig innerhalb dieses Zeitraums ein hochauflösendes Fotomotiv von der Insel Wangerooge per E-Mail 
an marketing@wangerooge.de zusenden.  

3. Teilnahme 
Mit der Zusendung des Bildes erklärt sich der Teilnehmende mit den Teilnahmebedingungen einverstan-
den. Außerdem  beinhaltet   die Teilnahme das Einverständnis mit der Veröffentlichung des zugesandten 
Bildes in den sozialen Netzwerken der Kurverwaltung Wangerooge unter Nennung zur Nennung des Vor-
namens und des Anfangsbuchstabens des Nachnamens in den Social Media-Kanälen der Kurverwaltung 
Wangerooge. Im Gewinnfall beinhaltet die Teilnahme außerdem das Einverständnis der Veröffentlichung 
des Bildes im Wangerooge-Fankalender 2023 unter Nennung des Namens des Fotografen.  Einsendungen 
, die gegen deutsches Recht und/oder Copy Right verstoßen, rechtswidrig sind, Beleidigungen oder Fal-
schaussagen beinhalten oder gegen gute Sitten verstoßen werden von dem Wettbewerb ausgeschlossen.

4. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und im o.g. 
Zeitraum ein den Vorgaben entsprechendes Bild eingereicht haben. 

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die zwölf Gewinner werden  auf der Facebook-Seite „Wangerooge - Erholung ist eine Insel“ öffentlich bekannt-
gegeben. Die Gewinner werden zusätzlich per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt. Die  zwölf Gewinner 
erhalten ein Wangerooge Überraschungspaket inklusive  einem Exemplar des Wangerooge-Fankalenders  2023.  
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den  
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch sowie eine  
Barauszahlung des Gewinnes sind nicht möglich. Eine Selbstabholung kann nach  
Absprache erfolgen. Eventuell für den Versand anfallende Kosten übernimmt die Kurverwaltung Wange-
rooge. Der Gewinner muss sich innerhalb von  7 Werktagen an die Kurverwaltung Wangerooge wenden 
und seine Addresse für den Versand des Gewinnes mitzuteilen. Eine Erstattung oder ein Umtausch sowie 
eine Reklamation bei der Kurverwaltung Wangerooge sind ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern wer-
den zusätzlich zu den zwölf Gewinnern 30 Wangerooge-Wintermagazine verlost. 
   

 

 
 

 
 

   
   

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb Fankalender Wangerooge 2023



6. Beendigung des  Gewinnspiels 
Die Kurverwaltung Wangerooge behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündi-
gung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

7. Haftung 
Schadenersatzansprüche gegenüber der Kurverwaltung Wangerooge, die im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel stehen, sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund aus-
geschlossen, es sei denn, die Kurverwaltung hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflich-
ten verletzt. Die Kurverwaltung Wangerooge übernimmt keine Garantie dafür, dass das das Ein-
reichen eines Bildes per Mail zu jeder Zeit möglich ist und haftet nicht für Schäden, die aus der  
Beeinträchtigung  entstehen.  Ferner haftet  die  Kurverwaltung nicht für Schäden aus der Beeinträch-
tigung der Verfügbarkeit der Gewinnspielseite - Internetseite/ von Facebook; bei technischen Störungen 
und Ereignissen höherer Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Internetseite/dem Server/Facebook.  
Ferner haftet die Kurverwaltung nicht für Schadensersatzansprüche, die aus den Gewinnen Dritter resul-
tieren oder für die tatsächlich Einlösung von Gutscheinen oder Gewinnen von Dritten. 

8. Datenschutz 
Es werden alle relevanten Daten der Teilnehmer erfasst und zur  
Gewinnermittlung  gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des  
Gewinnspiels gelöscht.  Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des 
Gewinnes genutzt. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. 

9.Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu   
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage www.wangerooge.de. 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

10. Facebook-Disclaimer 
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsort, 
unterstützt oder organisiert. Für keinen, der im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte ist Fa-
cebook verantwortlich. Die Kurverwaltung Wangerooge stellt Facebook von jeglichen Ansprüchen Dritter 
im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei.

11. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder   
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten  
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedin-
gungen.

Weitere Informationen auf www.wangerooge.de 


