
Teilnahmebedingungen „Wir fürs Tier“ – Die schönsten 

Kampagnenmotive 

Die Teilnahme am Motivwettbewerb des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands 

e.V. – im Folgenden ZZF genannt – und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden 

Bestimmungen.  

 

§ 1 Motivwettbewerb 

(1) Der Motivwettbewerb wird vom ZZF durchgeführt und von seinen verbundenen Organisationen 

unterstützt. 

(2) Ein Teilnehmer nimmt am Motivwettbewerb teil, indem er eine Mail mit dem Betreff „Wir fürs 

Tier – Mein schönstes Motiv“ an presse@zzf.de sendet. Die Teilnahme kann ausschließlich per Mail 

erfolgen. 

(3) Dabei gibt es zwei Kategorien: „Wir fürs Tier online“ und „Wir fürs Tier im Geschäft“. Der 

Teilnehmer kann an beiden Kategorien gleichzeitig teilnehmen.   

„Wir fürs Tier online“: Zeigen Sie durch Screenshots und die Angabe von Hyperlinks, wie und wo Sie 

Wir fürs Tier in Ihren Social Media Auftritten und auf der Website platziert haben.  

 „Wir fürs Tier im Geschäft“: Halten Sie fotografisch fest, wie Sie die Kampagne Wir fürs Tier in Ihrem 

Fachgeschäft/ dem Hundesalon/ der Tierarztpraxis oder ähnlichem vorstellen. Das Motiv kann ein 

Beratungsgespräch sein oder eine innovative Präsentation. Die Fotos senden Sie als digitale Bilddatei 

im Anhang der E-Mail oder mit Hilfe anderer Programme, wie Dropbox oder Downloadlinks.  

(4) Die Teilnahme hat innerhalb der im Motivwettbewerb genannten Frist, bis zum 13. Dezember 

2017, zu erfolgen. 

(5) Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der 

Fristwahrung dient der Eingang der E-Mail beim ZZF. 

 

§ 2 Teilnehmer 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Teilnehmer der Wir fürs Tier-Kampagne. Die Teilnahme ist 

kostenlos. 

(2) Zur Teilnahme am Motivwettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben 

der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß § 3 (3) erfolgen. 

(3) Die Rechte an den eingesendeten Fotos und Screenshots muss beim Teilnehmer liegen. 

Ansonsten kann ein Ausschluss gemäß § 3 (3) erfolgen. 
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§ 3 Ausschluss vom Motivwettbewerb 

(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der ZZF das Recht vor, 

Personen vom Motivwettbewerb auszuschließen. 

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 

(1) Jeder Teilnehmer kann eine beliebige Anzahl von Bildern/ Screenshots digital einreichen. Die 

Fotos müssen entweder im jpg- oder png-Format vorliegen. Die Pflichtangaben der Ausschreibung 

müssen vollständig ausgefüllt werden. Die Teilnehmer müssen die Teilnahmebedingungen gelesen 

und akzeptiert haben. 

(2) Das Bild muss mindestens 1920 Pixel mal 1200 Pixel groß sein. Die Dateigröße darf sechs 

Megabyte nicht überschreiten. 

(3) Die Teilnahme ist ausschließlich per E-Mail möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht 

zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. 

(4) Jedes zugesandte Bild darf vom ZZF online und im Printformat verwendet werden. Ein Anspruch 

auf Veröffentlichung besteht nicht. 

(5) Die eingereichten Bilder werden für die Teilnahme mit den dabei gemachten Angaben – Name, E-

Mail-Adresse, kurze Bildbeschreibung und Datum der Einsendung – versehen und auf diese Weise 

gespeichert. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu 

Zwecken dieses Motivwettbewerbs einverstanden. 

(6) Die Gewinner werden durch Auslosen ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(7) Die Gewinner werden vom ZZF per E-Mail benachrichtigt und in den Medien der WZF GmbH und 

des ZZF on- und offline genannt. Ihre Fotos werden gemäß §8 veröffentlicht und verbreitet. Mit 

dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. 

(8) Die Preise dürfen nicht getauscht oder übertragen werden. Genauso entfällt die Möglichkeit, sich 

den Warenwert auszahlen zu lassen. 

(9) Beide Kategorien haben folgende Preise: Erster Platz: mydays-Wertgutschein über 500€, zweiter 

Preis: Staubsaugroboter (Wert ca. 300€), dritter Preis GoPro Actionkamera (Wert ca 180€). Alle 

übrigen Teilnehmer erhalten vier Gutscheine über Tageskarten der Interzoo 2018 in Nürnberg. Die 

Gutscheine sind nur für Fachbesucher einlösbar.  

 

 



§ 5 Urheberrechte 

Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild/ 

Screenshot verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei 

von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 

werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 

Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird 

Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung 

ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen 

frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs 

usw. enthalten. Der/die Teilnehmerin erklärt zudem, dass er oder sie das Recht/ die Erlaubnis hatte, 

in den Räumlichkeiten Fotoaufnahmen anzufertigen. 

 

§ 6 Vorzeitige Beendigung des Motivwettbewerbs 

Der ZZF behält sich vor, den Motivwettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der ZZF 

insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, 

Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Motivwettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.  

 

§ 7 Haftung 

Der ZZF übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 

eingereichten Bildern. 

 

§ 8 Rechtseinräumung 

(1) Jeder Teilnehmer räumt dem ZZF die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 

ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung der eingesandten Bilder/ 

Screenshots für den Wettbewerb ein. Zu den Nutzungsrechten zählen die Publikation in Print-, 

Online-Medien und Social Media, die Verwendung der Bilder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

beispielsweise in Medien wie Ausstellungsplakaten, Einladungen, Ausstellungen, digitalen Produkten, 

Teasern sowie ggf. Katalogen und Büchern. Bei Personen unter 18 Jahren erklären die 

Erziehungsberechtigten das Einverständnis.  

(2) Es besteht keine Prüfungspflicht des ZZF für die Beiträge der Nutzer/Verantwortlichkeit des 

Nutzers für die von ihm gelieferten Inhalte/Freistellung. 

 

 

 

  



§ 9 Inhalte 

(1) Die im Rahmen des Motivwettbewerbs eingereichten Bilder/ Screenshots dürfen nicht als obszön, 

beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für 

Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder 

als sonst verwerflich anzusehen sein. Die Einreichung entsprechender Bilder/ Screenshots kann den 

Ausschluss vom Motivwettbewerb gemäß § 3 dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen. 

(2) Der ZZF behält sich vor, eingereichte Bilder/ Screenshots vor oder nach der Veröffentlichung ohne 

Angabe von Gründen zu löschen. 

 

§ 10 Datenschutz 

(1) Um am Motivwettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, die geltenden 

Teilnahmebedingungen zu akzeptieren. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter 

presse@zzf.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme 

zurückzutreten.  

(2) Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im 

Rahmen des Motivwettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte 

weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Der Teilnehmer 

erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 

 

§ 11 Rechtsmittel 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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