Ludwigshafen
Ihr Immobilienunternehmen
Teilnahmebedingungen „Film dein daheim“
GAG Ludwigshafen AG

Mit der Teilnahme an der Mitmachaktion akzeptiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin (im Folgenden einheitlich „Teilnehmer“ genannt) folgende Teilnahmebedingungen:
1. Veranstalter der Mitmachaktionist die GAG Ludwigshafen AG, Mundenheimer Str. 182, 67061 Ludwigshafen, Deutschland — nachfolgend “GAG“ genannt.
2. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind. Im Fall eines Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen kann die GAG
den Teilnehmer von der Teilnahme ausschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen (bspw. Gewinnspiel-Roboter) oder sich anderweitig einen Vorteil durch Manipulation verschaffen oder verschaffen zu suchen. Die GAG hält sich in einem solchen Fall die nachträgliche
Aberkennung und Rückforderung der Gewinne vor.
3. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und erfolgt unter den Einsendungen eines Videosbeitrages auf
der Homepage www.gag-hierbinichdaheim.de durch das Übermitteln von Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Videobeitrag.
Die Teilnehmer bestätigen durch das Absenden des Formulars, dass
•

sie Urheber des eingereichten Videos sind

•

sie mit dem Video bisher noch nicht bei einem anderen Wettbewerb teilgenommen haben, und

•

das die GAG das Nutzungsrecht am hochgeladenen Videomaterial erhält, um die Clips zu einem
großem Film zu Werbezwecken in verschiedenen Medien (u.a. Auftritte im Internet und in sozialen
Netzwerken) zu nutzen.

Die Filmaktion beginnt am 01.06.2019 um 08:00 Uhr und endet am 15.10.2019 um 23:59 Uhr. Nur in diesem Zeitraum kann über die Homepage www.gag-hierbinichdaheim.de an der Aktionteilgenommen werden. Spätere Einsendungen werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Die GAG kann für jegliche technischen Störungen, insbesondere
Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich gemacht werden.
Jeder Teilnehmer bekommt eine Eingangsbestätigung per E-Mail bei erfolgreichem Hochladen des Videos
und kann sich mit der Bestätigung in der GAG Ludwigshafen einen Thermobecher abholen.
4
4. Der Film soll mit dem Smartphone im Querformat gedreht werden. Die Dateigröße sollte nicht größer
als 300 MB betragen und die zugelassenen Formate sind MP4, OGG, MOV und Quicktime.
5. Zusätzlich zum Hochladen des Films muss das zugehörige Formular mit den Kontaktdaten des Teilnehmers ausgefüllt werden. Diese werden benötigt um eventuelle Rückfragen zu klären (z.B. falsches Format
des Films) bzw. den Teilnehmer über einen eventuellen Gewinn zu verständigen und zur Abschlussveranstaltung einzuladen.
6. Aus allen Teilnehmern werden per Los drei Gewinner ermittelt. Diese erhalten je einen Gutschein im
Wert von 150 € für die Rheingalerie Ludwigshafen.
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7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
8. Auf den Videos sollten keine politischen und religiöse Meinungsäußerungen zuerkennen sein. Außerdem behält sich die Redaktion vor, Videos mit diskriminierenden oder rechtwidrigen Inhalten von der Teilnahme auszuschließen.
9. Die GAG behält sich das Recht vor, den Teilnehmer an der Mittmachaktion auszuschließen, wenn dieser
gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt.
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