
 

 

Vollständige Teilnahmebedingungen 
„Sommer mit Linvosges“ 

 
 
ARTIKEL 1: VORSTELLUNG 
 
Das Unternehmen LINVOSGES (nachfolgend LINVOSGES genannt), eine französische 

vereinfachte Aktiengesellschaft S.A.S. mit einem Kapital in Höhe von 627.000 € und 

Unternehmenssitz in der 6, place des déportés, BP 50002 - F-88401 Gérardmer Cedex 

veranstaltet ein Gewinnspiel mit dem Titel: „Sommer mit Linvosges“, das vom 18. Mai 2022, 

12 Uhr bis zum 30. Juni 2022, 23:59 Uhr (deutsche Zeit) stattfindet.  

Gegenstand des Gewinnspiels ist ein Fotowettbewerb mit Urlaubsfotos, bei denen Artikel aus 
den Kollektionen von LINVOSGES in Szene gesetzt wurden.  
 
Zur Teilnahme berechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.   
 
Der Zugang zum Gewinnspiel erfolgt über die Instagram-Seite von LINVOSGES: 
@linvosges_de.  
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung. Zur Teilnahme 
berechtigt ist jede natürliche, volljährige Person, unter Ausschluss von juristischen Personen, 
Firmen, die an der Organisation des Gewinnspiels mitgewirkt haben und Mitarbeitern des 
Unternehmens LINVOSGES oder von dessen verbundenen Unternehmen, einschließlich 
Mitgliedern von deren Familien (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder, Geschwister, Eltern, 
Lebenspartner), die im gleichen Haushalt leben. 
 
Die Teilnahme ist auf eine Person pro Haushalt begrenzt (gleicher Name, gleiche Adresse). 
 
Das Gewinnspiel unterliegt französischem Recht. Bei Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem 
Gewinnspiel ergeben sollten, sind die französischen Gerichte zuständig.  
 
ARTIKEL 2: DAUER 
 
Das Gewinnspiel ist für Teilnehmer vom 18. Mai 2022, 12 Uhr bis zum 30. Juni 2022, 23:59 Uhr 
(deutsche Zeit) geöffnet. 
 
ARTIKEL 3: TEILNAHME 
 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, dass er die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen und deren eventuelle Nachträge zur Kenntnis genommen und 
verstanden hat und diese vollumfänglich akzeptiert. 
 
3.1. Teilnahmebedingungen. 
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Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss jeder Teilnehmer alle nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllen und muss also:  

• Während der gesamten Dauer des Gewinnspiels und bis zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Ergebnisse ein Instagram-Konto besitzen; 

• Mindestens während der gesamten Dauer des Gewinnspiels und bis zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Ergebnisse LINVOSGES @linvosges_de auf Instagram folgen; 

• Im Urlaub ein Foto mit einem oder mehreren Artikeln von LINVOSGES machen. Es steht 
jedem Teilnehmer dabei frei, was er fotografiert und ob er drinnen oder draußen 
fotografiert, solange das Foto Urlaubsstimmung ausstrahlt. Auf jedem Foto müssen 
dabei zumindest ein oder mehrere Artikel von LINVOSGES zu sehen sein, egal um was 
für eine Art Artikel es sich handelt (Bettwäsche, Badtextilien, Kleidung, Accessoires, 
Dekoration, usw.)  
Es sei darauf hingewiesen, dass auf dem Foto keinerlei anderes Markenzeichen, Logo 
oder sonstiges Erkennungszeichen zu sehen sein darf. 
Mit Ausnahme von Fällen, die im Artikel 8.1. der vorliegenden Teilnahmebedingungen 
ausgeführt sind, ist eine professionelle Teilnahme ausgeschlossen und darf der 
Teilnehmer sich auch keine professionelle Unterstützung durch einen 
Berufsfotografen, Fotodesigner oder ähnlichen Fachmann holen; 

• Das Foto zwischen dem 18. Mai und 30. Juni und den in Artikel 2 der vorliegenden 
Teilnahmebedingungen angegebenen Uhrzeiten auf seinem Instagram-Account 
posten;  

• Sein Instagram-Post mit @linvosges_de taggen; 

• 2 Freunde taggen, die ebenfalls dem Account @linvosges_de folgen; 

• Den Hashtag #linvosges_de und den des Gewinnspiels #SommermitLinvosges in der 
Bildunterschrift des Fotos erwähnen; 

• Sicherstellen, dass sein Instagram Account mindestens während der gesamten Dauer 
des Gewinnspiels und bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse öffentlich 
zugänglich ist. 

 
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, alle der vorgenannten Bedingungen zu erfüllen.  
Falsche, unleserliche oder unvollständige Angaben führen automatisch zum Ausschluss des 
Teilnehmers vom Gewinnspiel, wobei sich das Unternehmen LINVOSGES das Recht vorbehält, 
jederzeit entsprechende Überprüfungen durchzuführen. 
 
Eine Teilnahme über Facebook, Pinterest oder sonstige Social-Media-Netzwerke oder 
Kommunikationskanäle ist ausgeschlossen.  
 
Das Gewinnspiel steht jeder Person offen, die die vorgenannten Etappen einhält und die in 
Artikel 1 der vorliegenden Teilnahmebedingungen aufgeführten Bedingungen erfüllt, 
unabhängig davon, ob sie Kunde von LINVOSGES ist oder nicht. Beiträge von Teilnehmern, die 
nicht alle in vorliegenden Teilnahmebedingungen beschriebenen Voraussetzungen erfüllen, 
werden als ungültig betrachtet. 
 
LINVOSGES behält sich das Recht vor, das vorliegende Gewinnspiel ganz oder teilweise zu 
ändern, zu unterbrechen, zu verschieben oder abzubrechen, wenn es sich herausstellt, dass 
es bei der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Ermittlung der Gewinner in irgendeiner Form 
zu Missbrauch, Täuschung oder Betrug gekommen ist. Jede am Gewinnspiel und dessen 
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Teilnahmebedingungen vorgenommene Änderung tritt allein aufgrund von deren 
Veröffentlichung durch das Unternehmen LINVOSGES in dem auf seiner Website 
www.linvosges.at (für Österreich) und www.linvosges.de (für Deutschland) für die 
Aktualisierung der Teilnahmebedingungen vorgesehenen Bereich in Kraft.  
 
LINVOSGES behält sich in solch einem Fall zudem das Recht vor, Betrügern ihren Gewinn nicht 
auszuhändigen und/oder gerichtliche Schritte gegen diese einzuleiten. LINVOSGES übernimmt 
jedoch gegenüber Teilnehmern in eventuellen Betrugsfällen keinerlei Haftung. 
 
Zudem haftet LINVOSGES nicht in Fällen höherer Gewalt oder bei außergewöhnlichen 
Umständen, die Veränderungen im Ablauf des Gewinnspiels zur Folge haben oder dazu 
führen, dass sich LINVOSGES gezwungen sieht, das Gewinnspiel zu unterbrechen, zu 
verschieben oder ganz abzubrechen. 
 
3.2. Preise 
 
Im Rahmen dieses Gewinnspiels wird aus allen Ländern zusammengenommen ein Gewinner 
ermittelt, der einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 € erhält.  
 
Zudem erhalten auch die zwei (2) von ihm in seinem siegreichen Instagram-Post getaggten 
Freunde einen Preis in Form eines Einkaufsgutscheins im Wert von 100 € pro Person.  
 
Der gesamte Handelswert des bei diesem Gewinnspiel zu gewinnenden Preises beträgt somit 
dreihundert Euro (300 €) Listenpreis.  
 
Die Einkaufsgutscheine werden dem Gewinner und dessen beiden Freunden an deren 
jeweilige E-Mail-Adresse zugeschickt.  
 
Die Einkaufsgutscheine sind zur einmaligen (1) Verwendung für einen Mindestbestellwert von 
100 € (nach Abzug sämtlicher Rabatte und Versandkosten) vorgesehen, haben eine Gültigkeit 
von sechs (6) Monaten ab Veröffentlichung der Ergebnisse des Gewinnspiels und lassen sich 
mit den sonstigen aktuellen Angeboten kombinieren.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme eines zum Zeitpunkt der Einlösung der 
Einkaufsgutscheine laufenden Sonderangebots zur kostenlosen Lieferung, die Versandkosten 
vom Gewinner und dessen beiden Freunden zu tragen sind. 
 
Der Einkaufsgutschein lässt sich auf der Website von LINVOSGES über den Link 
www.linvosges.at (für Österreich) bzw. www.linvosges.de (für Deutschland) oder im Rahmen 
einer telefonischen Direktbestellung bei unserem Kundenservice einlösen.  
 
Falls der Bestellwert 100 € überschreitet, haben der Gewinner und dessen beide Freunde die 
Möglichkeit, den Restbetrag per Kartenzahlung oder auf Rechnung zu begleichen.  

  
LINVOSGES behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen die Dotierung des 
vorliegenden Gewinnspiels zu ändern, ohne dass dem Gewinner und dessen beiden Freunden 

http://www.linvosges.at/
http://www.linvosges.de/
http://www.linvosges.at/
http://www.linvosges.de/
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daraus Ansprüche erwachsen, sofern der ursprünglich angebotene Gewinn durch einen 
anderen Gewinn gleicher Art und gleichen oder höheren Werts ersetzt wird.  
 
Entsprechend der zum Zeitpunkt der Einlösung des Einkaufsgutscheins geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen können der Gewinner und dessen beide Freunde von ihrem 
Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben die Möglichkeit, die bestellten Artikel gegen andere 
Modelle umzutauschen und diese gegen einen anderen Einkaufsgutschein mit gleichen 
Nutzungsbedingungen, Wert und Gültigkeit rückerstatten zu lassen.  
 
Der Gewinner und dessen beide Freunde können keinen Widerspruch gegen die gewonnenen 
Preise einlegen. Diese sind strikt personen- und namensgebunden, so dass sie nicht an Dritte 
übertragen, überlassen oder verkauft werden können.  
  
Die Anzahl der bei diesem Gewinnspiel zu gewinnenden Preise kann keinesfalls die in 
vorliegenden Teilnahmebedingungen festgelegte Anzahl überschreiten. 
 
Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern oder Abgaben sind vom Gewinner und 
dessen beiden Freunden selbst zu tragen. Der Veranstalter akzeptiert keinen Ersatz, keine 
Übertragung oder Vergabe von Bargeld anstelle der Preise. 
3.3. Ermittlung des Gewinners 
 
Der Gewinner wird unter den Teilnehmern ermittelt, die alle in Artikel 3.1 aufgeführten 
Teilnahmebedingungen erfüllen. 
 
Die Auswahl des Gewinners unterliegt verschiedenen Kriterien, darunter insbesondere die 
gelungene Inszenierung von LINVOSGES-Artikeln, die Originalität der Bildkomposition und 
Bildidee, die Bildqualität sowie das Aufgreifen aktueller Trends. 
 
Die Ermittlung des Gewinners erfolgt spätestens am 8. Juli 2022 durch eine Jury, die sich aus 
drei (3) Mitarbeitern von LINVOSGES zusammensetzt. 
 
ARTIKEL 4: VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE 
 
Nach der Ermittlung des Gewinners und von dessen beiden Freunden teilt LINVOSGES ihnen 
per Privatnachricht auf Instagram innerhalb von sieben (7) Tagen nach Veröffentlichung der 
Ergebnisse mit, dass sie gewonnen haben.  
 
Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse wird der Name des Gewinners und von dessen 
beiden Freunden in der Story und/oder einem Post auf dem Instagram-Account von 
LINVOSGES öffentlich mitgeteilt.  
 
Es erfolgt keine Benachrichtigung per Telefon, Post oder E-Mail. 
 
Der Gewinner und dessen beide Freunde müssen daraufhin innerhalb von dreißig (30) 
Kalendertagen nach Benachrichtigung per Privatnachricht auf Instagram vom offiziellen 
Account von LINVOSGES alle zur Zusendung des Einkaufsgutscheins erforderlichen Angaben 
mitteilen  (Name, Vorname, E-Mail Adresse). Andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie 
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endgültig auf den von ihnen gewonnenen Preis verzichtet haben, der von ihnen dann nicht 
mehr beansprucht werden kann. In diesem Fall wird ein anderer Gewinner (und dessen beide 
Freunde) von LINVOSGES ermittelt.  
 
LINVOSGES kann nicht für die Zusendung einer E-Mail, eines Briefs oder des Gewinns an eine 
falsche Adresse verantwortlich gemacht werden, wenn dem Gewinner oder seinen beiden 
Freunden beim Angeben ihrer Adresse ein Fehler unterlaufen ist. LINVOSGES stellt keine 
zusätzlichen Nachforschungen an, wenn der Gewinner und/oder dessen beide Freunde nicht 
erreichbar sind und/oder nicht antworten. 
 
ARTIKEL 5: PREISVERGABE 
 
LINVOSGES weist die Teilnehmer darauf hin, dass die Preise nicht an den Gewinner und dessen 
beide Freunde vergeben werden können, wenn diese nicht in der Lage sind, ihre Identität 
und/oder ihr Alter nachzuweisen. 
 
Die gewonnenen Preise werden spätestens neunzig (90) Tage nach Veröffentlichung der 
Ergebnisse per E-Mail an die vom Gewinner und dessen beiden Freunden mitgeteilte E-Mail-
Adresse geschickt. Der Veranstalter haftet nicht für die falsche oder nicht erfolgte Zustellung 
der gewonnenen Preise. 
 
Mit der Zusendung des gewonnenen Preises an die vom Gewinner und seinen beiden 
Freunden mitgeteilte E-Mail-Adresse wie in Artikel 3.1. festgelegt, gilt die Übergabe des 
Preises als vollzogen und geht die volle Verantwortung für den gewonnenen Preis auf den 
Gewinner und dessen beide Freunde über.  
 
Mit anderen Worten: LINVOGES sowie dessen eventuelle Dienstleister und Partner können 
nicht für den Verlust oder Diebstahl der gewonnenen Preise haftbar gemacht werden, 
nachdem diese dem Gewinner und dessen beiden Freunden zugestellt worden sind. 
 
ARTIKEL 6: KOSTENRÜCKERSTATTUNG 
 
Die dem Teilnehmer für die Teilnahme am Gewinnspiel entstandenen Kosten werden auf 
Antrag und Vorlage eines entsprechenden Belegs rückerstattet (Rechnung des Telefon- bzw. 
Internetanbieters, Beleg für Portokosten), wobei die Rückerstattung schriftlich bei LINVOSGES 
- 6, place des déportés BP 50002 - 88401 Gérardmer Cedex, Frankreich, zu beantragen ist und 
wie folgt auf Pauschalbasis erfolgt: 
 
- zum geltenden Porto-Tarif eines Standardbriefs (Gewicht unter 20 g) bei einer Teilnahme auf 
dem Postweg; 
- in Höhe eines ausreichend langen Telefongesprächs, bei einer veranschlagten 
Gesprächsdauer von 5 Minuten zum Festnetztarif, bei einer telefonischen Teilnahme; 
- in Höhe einer ausreichend langen Internetverbindung für den Besuch der Website „Sommer 
mit Linvosges“ und den Versand einer E-Mail, der mit 5 Minuten zum Minuten-Tarif des 
Internetanbieters ohne Abonnementkosten veranschlagt wird. 
 
ARTIKEL 7: ZUSTIMMUNG ZU DEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN - HAFTUNG 
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Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer, mit den Eigenschaften und 
Grenzen des Internets vertraut zu sein und diese zu akzeptieren, insbesondere hinsichtlich der 
technischen Leistungsfähigkeit, der Reaktionszeit für das Konsultieren, Abfragen und 
Übertragen von Daten, ungeachtet der Sicherheitsmaßnahmen, die das Unternehmen 
LINVOSGES und seine Dienstleister ergreifen. 
 
Das Unternehmen LINVOSGES garantiert weder, dass die Websites unterbrechungs- und 
fehlerfrei funktionieren, noch dass festgestellte Fehler behoben werden. Die Websites 
www.linvosges.at (für Österreich) und www.linvosges.de (für Deutschland) sind gesicherte 
Websites. Dennoch kann das Unternehmen LINVOSGES nicht garantieren, dass seine 
Websites, die Server, die den Zugang zu diesen ermöglichen, und/oder die Websites Dritter, 
mit denen sie verlinkt sind, keine Viren oder sonstige schädliche Bestandteile enthalten, die 
Personen- oder Sachschäden verursachen können. 
 
Das Unternehmen LINVOSGES übernimmt insbesondere, ohne das nachfolgende Auflistung 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, keine Haftung für: 
- die Richtigkeit der Informationen, die von den Teilnehmern und Gewinnern übermittelt 
worden sind; 
- das schlechte Funktionieren der Website mit einem bestimmten Browser; 
- Verbindungsprobleme oder Computerviren; 
- den Ausfall der Stromversorgung oder Serverprobleme; 
- die Folgen technischer Störungen; 
- Ereignisse, die den normalen Ablauf des Gewinnspiels beeinträchtigen; 
- die Übertragung, den Erhalt, bzw. die Nichtübertragung oder den Nichterhalt von Daten bzw. 
Informationen; 
- und auch nicht für den Fall, dass die Daten zur Anmeldung eines Teilnehmers aus welchem 
Grund auch immer nicht angekommen sind (z.B. weil der Nutzer aus jedwedem Grund keinen 
Internet-Zugang hatte, es vorübergehend aus welchem Grund auch immer eine Störung des 
Internet-Servers gegeben hat, usw. …) oder unleserlich oder in einer Form angekommen sind, 
die nicht bearbeitet werden kann (z.B. wenn der Teilnehmer Hardware oder Software nutzt, 
die zur Anmeldung ungeeignet ist…). 
 
Das Unternehmen LINVOSGES kann für keinerlei Schäden (persönliche, körperliche, 
materielle, finanzielle oder sonstige Schäden) haftbar gemacht werden, die einem Teilnehmer 
aus der Teilnahme an dem von LINVOSGES organisierten Gewinnspiel entstanden sind.  
 
Mit seiner Teilnahme erklärt der Teilnehmer sich mit dieser Bedingung einverstanden. Es 
können keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden. 
 
ARTIKEL 8: GEISTIGES EIGENTUM  
 8.1. Abtretung der Urheberrechte  
 
Wie bereits im Abschnitt Teilnahmebedingungen angemerkt, darf es sich bei den 
eingereichten Fotos nicht um kommerzielle oder professionelle Fotografien handeln. 
Demzufolge dürfen die eingereichten Fotos nicht von einem Berufsfotografen (oder 
ähnlichem Fachmann) stammen, es sei denn, dieser überträgt all seine Urheberrechte für das 

http://www.linvosges.at/
http://www.linvosges.de/
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betroffene Foto an den Teilnehmer, damit dieser das Foto uneingeschränkt zur Teilnahme an 
dieser Art Gewinnspiel nutzen kann.  
 
Somit ist es einem professionellen Fotografen (oder ähnlichen Fachmann) nur gestattet als 
Privatperson am Gewinnspiel teilzunehmen.  
 
Der Gewinner erklärt, dass er darüber hinreichend informiert worden ist, dass er mit seiner 
Teilnahme an diesem Gewinnspiel darin einwilligt, dass das Unternehmen LINVOSGES nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse des Gewinnspiels wie in Artikel 4 festgelegt, das Foto des 
gewinnenden Teilnehmers erneut ein Mal oder mehrmals auf dem Instagram Account von 
LINVOSGES veröffentlichen wird.  
 
Zudem gestattet der Gewinner dem Unternehmen LINVOSGES das Speichern und Nutzen der 
Fotos (einschließlich der Verbreitung, der öffentlichen Kommunikation, der Darstellung, der 
Vervielfältigung, der Verwertung sowie der Veröffentlichung, insbesondere der 
Veröffentlichung und Verbreitung der Fotos des Gewinners auf dem Instagram Account von 
LINVOSGES).  
 
Diese Genehmigung wird für das Speichern, die Verbreitung, Kommunikation, Darstellung, 
Vervielfältigung, Verwertung, Veröffentlichung, Weitergabe und Nutzung des Gewinnerfotos 
in jeglicher Art und Weise und auf dem Instagram-Account von LINVOSGES erteilt. 
 
Angesichts der weltweiten Reichweite sozialer Netzwerke und insbesondere von Instagram 
wird diese Genehmigung unentgeltlich, weltweit und für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren 
erteilt.  
 
Falls das Foto am Wohnsitz oder in der Nähe des Wohnsitzes einer natürlichen Person 
aufgenommen wurde, erklärt der Gewinner, dass er sichergestellt hat, dass der betreffende 
Wohnsitz für ein durchschnittlich aufmerksames Publikum nicht lokalisierbar und 
identifizierbar ist.  
Darüber hinaus sichert der Gewinner LINVOSGES zu, dass die Person, deren Wohnsitz auf dem 
Foto abgebildet ist, darüber Bescheid weiß, dass das Foto auf dem deren Wohnsitz oder ein 
Teil davon zu sehen ist auf den Kommunikationsmedien einer international renommierten 
Marke veröffentlicht werden kann, und dass diese Person sich über die damit verbundenen 
Folgen bezüglich der Sichtbarkeit ihres Wohnsitzes im Klaren ist.   
 
Der Gewinner bestätigt gegenüber LINVOSGES, dass diese Personen ordnungsgemäß 
informiert und nicht vorsätzlich getäuscht wurden, so dass die betreffenden Personen sowie 
der Gewinner selbst folglich auf jegliche rechtliche Schritte gegen LINVOSGES verzichten, 
sollte es auf der Grundlage der Bestimmungen des Artikels 8.1 zu einem Streitfall kommen, 
obwohl LINVOSGES allen sich aus vorliegenden Teilnahmebedingungen ergebenden Pflichten 
nachgekommen ist. In einer solchen Situation können diese Personen sowie der Gewinner 
selbst keine Schadensersatzansprüche für direkte oder indirekte Schäden gegen LINVOSGES 
geltend machen, die aus der Verwendung der Gewinnerfotos in diesem Gewinnspiel 
resultieren.  
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Der Gewinner sichert LINVOSGES zu, dass keine juristische Person von einem durchschnittlich 
aufmerksamem Publikum erkannt, identifiziert oder lokalisiert werden kann und dass keine 
juristische Person, egal ob es sich um einen Wettbewerber von LINVOSGES handelt oder nicht, 
in irgendeiner Weise mit ihren Gewinnerfotos in Verbindung gebracht werden kann, und dass, 
wenn dies der Fall wäre, sie die volle Verantwortung dafür übernähmen.  
 
Es sei zudem darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein einer anderen auf dem Foto 
identifizierbaren und erkennbaren Marke oder Erkennungszeichens (ungeachtet dessen, ob 
diese(s) einem Wettbewerber von LINVOSGES zuzuordnen ist oder nicht), strikt untersagt ist, 
unabhängig davon, ob sie auf dem Foto einen zentralen oder nebengeordneten Platz 
einnehmen. 
 
Sollte LINVOSGES beschließen, das Gewinnerfoto auf anderen Kommunikationsmedien zu 
veröffentlichen, verpflichtet sich LINVOSGES, vor einer solchen Nutzung die vorherige 
Genehmigung jedes Gewinners einzuholen. Hierfür wird ausdrücklich festgelegt, dass keine 
Vergütung erwartet werden kann.  
 
 8.2. Abtretung von Bildrechten 
 
Für den Fall, dass der Gewinner sich dafür entscheidet, sein Gesicht erkennbar und 

identifizierbar auf dem für dieses Gewinnspiel verwendeten Foto erscheinen zu lassen, 

gestattet es der Gewinner LINVOSGES, sein Bild im Rahmen des Gewinnspiels "Sommer mit 

Linvosges" sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch des Unternehmens 

zu verwenden. 

Ebenso sichert der Gewinner im Falle der Abbildung des Gesichts anderer Personen auf den 

Gewinnerfotos, unabhängig davon, ob diese volljährig oder minderjährig sind, LINVOSGES zu, 

dass er die Einwilligung in die Abtretung des Rechts am eigenen Bild von diesen Personen für 

die Dauer, das Gebiet, die Medien, Mittel und Zwecke wie von LINVOSGES verlangt, eingeholt 

hat. Im Fall von Streitigkeiten jeglicher Art erklärt der Gewinner, dass er die volle 

Verantwortung für diese übernimmt und für alle daraus resultierenden Folgen (einschließlich 

finanzieller Art) aufkommt.  

Bezüglich der Nutzung seines Bildes (und des Bildes anderer Personen auf dem Gewinnerfoto) 

für externe Zwecke, gestattet der Gewinner LINVOSGES insbesondere das Erfassen, Speichern, 

Verarbeiten, Verbreiten, Kommunizieren, Nutzen und/oder Verwerten seines Bildes  (bzw. des 

Bildes von anderen Personen, die auf dem Gewinnerfoto abgebildet sind) durch dessen 

Vervielfältigung und/oder Darstellung im Rahmen jeglicher öffentlicher Kommunikation des 

Fotos zu nicht kommerziellen Zwecken, sofern diese Verwendung mit der Geschäftstätigkeit 

in Zusammenhang steht. 

Diese Verwertung kann durch alle heute bekannten oder unbekannten Verwertungsarten und 

über alle Kommunikationsträger erfolgen, insbesondere, ohne dass diese Liste Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt: 

 

− Über jegliche Print-, Ton- bzw. Video-Materialien und/oder Datenträger;  
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− Über jegliche elektronischen Kommunikationsmittel wie Festnetz- oder mobiles 
Internet;  

− Über jegliche (interaktive oder nicht interaktive) Mobilfunkkommunikationsnetze;  

− Über Tonbildträger;  

− Über jegliche interaktive Multimediaprogramme.  
 

Die vorliegende Einwilligung in die Abtretung des Rechts am Bild wird LINVOSGES kostenlos 

und ohne Gegenleistung gewährt. 

Der Gewinner und alle anderen auf dem Gewinnerfoto abgebildeten Personen verzichten 

folglich darauf, von LINVOSGES irgendeine Vergütung oder sonstige Ausgleichsleistung für die 

Nutzung ihres Bildes unter den hier festgelegten Bedingungen zu fordern.  

Diese Genehmigung wird LINVOSGES weltweit und für eine Dauer von zwei (2) Jahren erteilt. 

Der Gewinner erkennt an, dass er für die Verwendung seines Bildes durch LINVOSGES kein 

Urheberrecht an dem Foto geltend machen kann. 

 
ARTIKEL 9: PERSONENBEZOGENE DATEN 
 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, die bei der Teilnahme am Gewinnspiel 
erhoben werden, sind für die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels unbedingt 
erforderlich, womit sich die Teilnehmer mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden 
erklären. Diese Daten werden von LINVOSGES computergestützt verarbeitet und können von 
LINVOSGES nicht zu Werbezwecken verwendet werden, sofern die Teilnehmer dem nicht 
ausdrücklich zustimmen.  
 
Jedweder Nutzung zu anderen als den in den vorliegenden Teilnahmebedingungen genannten 
Zwecken muss jeder Teilnehmer ausdrücklich zustimmen (insbesondere was den Erhalt von 
Newslettern, Informationen über LINVOSGES-Produkte usw. anbetrifft).  
 
Gemäß den Bestimmungen des französischen Datenschutzgesetzes vom 6. Januar 1978 sowie 
der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 verfügen die Teilnehmer 
über ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung und auf Übertragbarkeit der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, das sie ausüben können, indem sie LINVOSGES unter der 
folgenden Adresse kontaktieren: 

LINVOSGES 
DPO 

6 place des Déportés 
F-88 400 Gérardmer 

 
Die Teilnehmer können ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit widerrufen, 
indem sie LINVOSGES unter der oben genannten Adresse kontaktieren oder eine E-Mail an 
dpo@linvosges.com senden und im Betreff „DSGVO – Gewinnspiel Sommer mit Linvosges“ 
angeben. 
 

mailto:dpo@linvosges.com
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Personenbezogene Daten werden maximal drei Jahre lang gespeichert. 
 
Die Daten der Teilnehmer werden von LINVOSGES unter keinen Umständen ohne deren 
Zustimmung an Dritte weitergeben. 


