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Teilnahmebedingungen und Richtlinien zur Teilnahme am mauritius images Fotowettbewerb auf Instagram 
 
Durch Ihre Teilnahme am mauritius images Fotowettbewerb mit dem Thema „Behind the Scenes“ vom 1. bis 
30. November 2021 auf Instagram akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen und Richtlinien. 
(Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.) 

1. Der mauritius images Fotowettbewerb ist zugänglich für Fotografen, die noch nicht bei mauritius images 
unter Vertrag stehen, und für alle mauritius images Fotografen. 

2. Der mauritius images Fotowettbewerb ist in zwei Gruppen eingeteilt: 

Newcomer: Fotografen, die bisher noch keinen mauritius images Vertrag unterzeichnet haben, 

mauritius images Partnerfotografen: Fotografen, die bereits in einem Vertragsverhältnis mit mauritius 
images stehen. 

3.   Die zwei Gewinner in der jeweiligen Gruppe des mauritius images Fotowettbewerbs erhalten in der 

• Kategorie Newcomer: einen Fotografen-Vertrag bei mauritius images (die Unterzeichnung des 
Fotografen-Vertrages ist nur in Bezug auf das bei mauritius images eingereichte Bildmaterial 
verpflichtend) sowie 100% Anteil aus den Netto-Verkaufserlösen ihres Siegerfotos und sämtlicher von 
ihnen bei mauritius images zur exklusiven Vermarktung eingereichten Bilder (für den Zeitraum von 
einem Jahr ab Bekanntgabe der Gewinner des mauritius images Fotowettbewerbs). mauritius images 
behält sich vor, aus diesem Bildmaterial Auswahlen für die Vermarktung über die Webseite 
www.mauritius-images.com zu erstellen. 

• Kategorie mauritius images Partnerfotografen: Zusammen mit dem Gewinner dieser Kategorie 
produziert mauritius images einen 12-Monatskalender (Erstauflage 200 Exemplare.) Der Fotograf 
erhält 50% aus den Netto-Verkaufserlösen dieses Kalenders. 
 

4. Teilnehmer des mauritius images Fotowettbewerbs können ihre Werke ausschließlich über ein 
öffentliches Instagram-Profil einreichen, andere Anlieferungsformen werden nicht akzeptiert. 

5. Mitarbeiter von mauritius images und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

6. Die Bilder werden eingereicht, indem der Teilnehmer  

in der Kategorie Newcomer: mit seinem öffentlichen Instagram-Profil @mauritiusimages folgt und in 
diesem Profil die Bilder in einzelnen Postings – jeweils mit dem Hashtag #mauritiusmoments2021 und 
dem Tag @mauritiusimages – hochlädt. 

in der Kategorie mauritius images Partnerfotografen: mit seinem öffentlichen Instagram-Profil 
@mauritiusimages folgt und in diesem Profil die Bilder in einzelnen Postings – jeweils mit dem Hashtag 
#mauritiusmoments2021 und dem Tag @mauritiusimages – hochlädt. 

Jeder Teilnehmer kann eine maximale Bildmenge von fünf Fotos für den mauritius images 
Fotowettbewerb einreichen. 

7. Mit dem Hochladen von Bilddaten mit dem unter 6. angegebenen Hashtag auf Instagram, akzeptiert der 
Fotograf die Teilnahmebedingungen und Datenschutzrichtlinien auf https://www.mauritius-
images.com/de/mauritius-images-fotowettbewerb-2021-mauritiusmoments2021 .  

8. Mit dem Akzeptieren der Teilnahmebedingungen bestätigt der Teilnehmer, dass er älter als 18 Jahre und 
Eigentümer und Urheber des von ihm eingereichten Bildmaterials ist und ferner das Recht besitzt, das von 
ihm eingereichte Bildmaterial zum mauritius images Fotowettbewerb einzureichen. Der Teilnehmer 
bestätigt fernerhin, dass das eingereichte Bildmaterial bisher weder zu kommerziellen Zwecken 
veröffentlicht noch zum Kauf angeboten wurde. 

9. Jedes auf Instagram zum mauritius images Fotowettbewerb eingereichte Bild muss mit folgenden 
Informationen versehen werden: Unter 6. angegebener Hashtag, Fotografenname, Aufnahmedatum, 
Bildtitel/Beschreibung.  

http://www.mauritius-images.com/
https://www.mauritius-images.com/de/mauritius-images-fotowettbewerb-2021-mauritiusmoments2021
https://www.mauritius-images.com/de/mauritius-images-fotowettbewerb-2021-mauritiusmoments2021
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10. Der Teilnehmer stellt mauritius images auf Anfrage hochauflösende Dateien der eingereichten Bilder zu 
Bewertungs-, Druck-, Ausstellungs- oder sonstigen werblichen Zwecken im Zusammenhang mit mauritius 
images oder dem mauritius images Fotowettbewerb unentgeltlich zur Verfügung.  

11.   Das von dem Teilnehmer eingereichte Bildmaterial  

• zeigt weder persönlich identifizierbare Informationen über den Teilnehmer oder andere Personen 
noch unberechtigte, bedrohliche, falsche, irreführende, missbräuchliche, vulgäre, skandalöse, 
pornographische oder gotteslästerliche Inhalte, 

• enthält keinerlei Material, das zu Verhalten führen kann, das als Straftat gilt, zu zivilrechtlicher 
Haftung führt oder anderweitig das geltende Recht verletzt, 

• verletzt weder Copyright, Handelsmarken, Vertragsrechte noch andere Rechte geistigen Eigentums 
Dritter und verstößt nicht gegen Persönlichkeits- oder Publizitätsrechte. Das eingereichte Bildmaterial 
enthält außerdem kein/keine:  
o Handelsmarken Dritter,  
o urheberrechtlich geschütztes Material Dritter, 
o Namen, Ähnlichkeiten oder andere Charakteristika zur Identifizierung öffentlicher Personen, 
o werblichen Inhalte zum Bewerben von Produkten oder Leistungen, 
o Bildschirm-Einblendungen. 

12. mauritius images behält sich das Recht vor, Bildmaterial, das nicht mit den Teilnahmebedingungen 
konform ist, zu disqualifizieren. 

13. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass alle Personen auf dem eingereichten Bildmaterial ihre 
Einverständniserklärung abgegeben haben, im Bild zu erscheinen. Kostüme, Masken, Materialien wurden 
mit der Einverständniserklärung des Besitzers genutzt. Alle relevanten Erlaubnisse wurden vom Teilnehmer 
eingeholt.  

14. Der Teilnehmer des mauritius images Fotowettbewerbs stellt mauritius images vollständig frei für alle 
Fälle von Royalty-, Gebühren-, Straf- und anderen Zahlungen an Dritte.  

15. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sämtliches von ihm eingereichtes Bildmaterial im Rahmen 
des mauritius images Fotowettbewerbs für Marketing und werbliche Zwecke für einen Zeitraum bis 
maximal zum 31.12.2022 genutzt werden darf. Der Teilnehmer gibt sein Einverständnis, dass mauritius 
images das im Rahmen des mauritius images Fotowettbewerbs eingereichte Bildmaterial innerhalb von 
Medien zur Promotion von mauritius images - inklusive der Abbildung des Bildmaterials in Medien auf der 
mauritius images Webseite - oder im Zusammenhang mit Unterlizenzen für die Presse im Zusammenhang 
mit dem Wettbewerb und anderen werblichen Zwecken unentgeltlich nutzen darf. mauritius images darf 
nur im Rahmen der Kalenderproduktion die Bilder exklusiv, zeitlich unbeschränkt und unentgeltlich nutzen 
und vermarkten. Der Fotograf erhält aus dem Netto-Verkaufserlös der Kalenderproduktion einen Anteil 
von 50%. 

16. Das von mauritius images wie beschrieben verwendete Bildmaterial wird mit einer Credit Line „mauritius 
images/Name des Fotografen bzw. Alias des Fotografen“ versehen. 

17. mauritius images und ihre Erfüllungsgehilfen übernehmen keine Verantwortung für falsche oder 
unvollständige Informationen sowie möglichen Missbrauch des eingereichten Bildmaterials, der sich durch 
die Darstellung auf der mauritius images Webseite oder die Darstellung im Zusammenhang mit dem 
mauritius images Fotowettbewerb ergibt. mauritius images übernimmt ferner keine Verantwortung für 
technisches Versagen bzw. Versagen von Hard- oder Software, Netzwerkausfall, fragmentierte 
Computerübertragungen, sonstige technische oder andere Probleme in Zusammenhang mit dem mauritius 
images Fotowettbewerb. 

18. mauritius images übernimmt keine Haftung für Fehler, Unterbrechungen, Löschungen oder Verzögerungen 
in der Übermittlung, Ausfälle der Kommunikationsleitungen, Diebstahl oder Zerstörung durch unerlaubten 
Zugriff auf oder Änderungen an Einsendematerialien.  

19. In keinem Fall sind mauritius images und ihre Werbe- oder Promotion-Partner oder ihre Mitarbeiter oder 
die Jury verantwortlich oder haftbar für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art, einschließlich 
direkter, indirekter, zufälliger, besonderer oder Strafschäden, die aus dem Zugang des Teilnehmers zur 
bzw. aus der Nutzung der Webseite entstehen. 
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20. Der Teilnehmer genehmigt die entschädigungsfreie Verwendung seines Namens innerhalb der 
wettbewerbsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Verkaufsförderung. 

21. Der Teilnehmer genehmigt mauritius images, die Registrierungsdaten des Teilnehmers zu empfangen und 
zu speichern. Alle persönlichen Daten werden von mauritius images in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verwendet.  

22. Einsendeschluss für den mauritius images Fotowettbewerb ist der 30. November 2021 

23. Nach dem Einsendeschluss werden von allen eingereichten Bildern in jeder der beiden Kategorien jeweils 
die 5 Bilder, die die meisten Likes erzielt haben, durch die mauritius images Art Direktion bei den 
Newcomern und eine 5-köpfige Fachjury bei den mauritius images Partnerfotografen gesichtet und 
bewertet. Daraus wird im Dezember 2021 der Gewinner jeder Kategorie ermittelt. 

24. Die Entscheidung der Jury und des Art Departments erfolgt nach freiem Ermessen und ist final und nicht 
verhandelbar. 

25. Der Gewinn kann weder in bar ausgezahlt noch getauscht oder auf andere Personen übertragen werden. 

26. mauritius images behält sich vor, den Gewinn neu zu vergeben, wenn es nicht gelingt, innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen nach Bekanntgabe Kontakt zu dem Gewinner aufzunehmen. 

27. Der mauritius images Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird 
in keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt, überprüft oder organisiert. 
Veranstalter ist mauritius images. 

28. mauritius images behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb 
auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack 
verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den 
Wettbewerb zu manipulieren. 

29. mauritius images behält sich vor, den Fotowettbewerb nach eigenem Ermessen zu stornieren. 

30. Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-
Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch 
diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Die Gewinner erklären sich über ihre Teilnahme mit der Veröffentlichung ihres Namens in den vom 
Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Namens der 
Gewinner auf der mauritius images Webseite und ihren Social-Media-Plattformen mit ein. 

31. 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 Teilnahmebedingungen. 

 

 
Mittenwald, 26.10.2021 


