Teilnahmebedingungen zum Filmwettbewerb
GAG Immobilien AG
Teilnahmebedingungen/Datenschutz

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin (im Folgenden
einheitlich „Teilnehmer“ genannt) folgende Teilnahmebedingungen:
Veranstalter des Gewinnspiels ist die GAG Immobilien AG, Straße des 17. Juni 4, 51103 Köln,
Deutschland — nachfolgend ,,GAG" genannt.
Aktion
Bei dem Filmwettbewerb werden eingereichte kurze Videobeiträge zum Thema Leben und
Wohnen in Köln zu einem Spot für das Kölner Lebensgefühl zusammengefügt.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der
Teilnahme über 18 Jahre alt sind oder eine von einem Erziehungsberechtigten
unterschriebene Einverständniserklärung einreichen. Die Einreichung eines von mehreren
Personen als Gruppe gemeinsam erstellten Aktionsbeitrags ist zulässig. Im Fall eines
Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen kann die GAG den Teilnehmer von der
Teilnahme am Gewinnspiel 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 des Gewinns vor.
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt durch Einreichung des
Videobeitrages und Übermitteln von Name und persönlichen Daten auf der Website
www.koeln-beste.de/film. Hierfür trägt der Teilnehmer in das auf dieser Website zur
Verfügung gestellte Formular alle notwendigen Daten ein und lädt sein Video hoch. Bei
Teilnahme von Gruppen sind alle Gruppenmitglieder inklusive Alter anzugeben. Der
Veranstalter überprüft jeden eingereichten Beitrag hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung.
Weiterhin wird der Inhalt des Videos hinsichtlich der inhaltlichen und technischen
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Anforderungen und etwaiger offenkundiger Rechtsverstöße überprüft. Der Veranstalter ist
berechtigt, sich alle notwendigen Einwilligungen vorlegen zu lassen. Erst dann wird der
Beitrag für die weitere Teilnahme am Wettbewerb freigegeben.
Wettbewerbsverlauf und Gewinnauslobung
Der Wettbewerb beginnt am 13. Oktober 2018 um 9 Uhr und endet am 20. Januar 2019 um
23.59 Uhr. Bis dahin müssen die Videos auf der Website www.koeln-beste.de/film
hochgeladen sein.
Spätere Sendungen werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon,
worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Die GAG kann für jegliche technische Störungen,
insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer
nicht verantwortlich gemacht werden.
Alle Beitragseinsender nehmen automatisch am Wettbewerb teil. Die Gewinn-Verlosung ist
unabhängig davon, ob ein Beitrag für den Spot ausgewählt wird. Alle Einsender haben die
gleichen Gewinnchancen. Der Gewinn [1. Platz: iPhone XS, 64 GB, für 1.149€; 2. Platz: iPad,
128 GB, für EUR 439€; 3.Platz: 250€ Gutschein KölnTicket] wird bis zum 31.03.2019 in einem
unabhängigen Losverfahren ermittelt.
Der jeweilige Gewinn muss persönlich bei der GAG Immobilien AG in der Straße des 17. Juni
4, 51103 Köln abgeholt werden. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung oder
ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Meldet sich der/die Gewinner/-in nicht innerhalb
von zehn Werktagen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf
den Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Der Gewinn ist
nicht übertragbar. Eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich.
Die Aktionsbeiträge, die Teil des späteren Spots werden, werden von einer Jury bestehend
aus Mitarbeitern der GAG Immobilien AG ausgesucht. Die ausgewählten Videobeiträge
werden insbesondere in Kölner Kinos, auf Facebook, Youtube, Instagram, Out-of-HomeMedien (z.B. Infoscreens) und der Homepage www.koeln-beste.de sowie www.gag-koeln.de
der Öffentlichkeit präsentiert.
Wichtig: Bei der Produktion des einzureichenden Videos ist Folgendes zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•

keine Rechte Dritter verletzen (zum Beispiel Urheber-, Persönlichkeitsrechte oder
ähnliches, s. dazu auch PDF „Recht am eigenen Bild“)
kein Fremdmaterial. Nur selbst produziertes Material, also keine Filmausschnitte
oder ähnliches verwenden
keine Kriminalität, Krieg oder Gewalt verherrlichende oder verharmlosende Videos
keine sexistischen, erotischen oder pornografischen Inhalte
kein obszönes, anstößiges Material
die eingereichten Inhalte müssen jugendfrei sein
die Beiträge dürfen nicht zu einer Straftat auffordern
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•
•
•

die Beiträge dürfen keine Personen beleidigen
die Beiträge dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen
Keine Bewerbung von Produkten oder Dienstleistungen

Beiträge, die nicht den genannten Vorgaben entsprechen, können vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden. Sollte dies der Fall sein, werden die Teilnehmer hierzu benachrichtigt.
Die GAG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung,
und ohne Angabe von Gründen abzuändern, anzupassen, ganz oder zeitweise auszusetzen,
wenn Störungen oder Missbrauch auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

Inhaltliche und technische Anforderungen
Die Teilnehmenden reichen selbst gedrehte Videobeiträge in einer Länge von 5 bis 20
Sekunden ein. Die Themenwahl ist frei, solange Gezeigtes in irgendeiner Weise ein
Zuhausegefühl in Köln abbildet, bzw. eine Szene des Lebens und Wohnens in Köln oder im
Gedanken an Köln zeigt. Der Ton wird hierbei nicht berücksichtigt.
Ausschlaggebend für eine Auswahl zum Spot ist nicht die technische Perfektion der Beiträge,
sondern eine schöne Abbildung des Kölner Zuhausegefühls. Mit dem Smartphone gedrehte
Beiträge sind ausdrücklich gewünscht.
Dateigröße: Die Einreichung sollte eine Größe von 100 MB nicht wesentlich überschreiten.
Dateiformate: Erwünschte Dateiformate sind .mp4 und .mov. Alternative Dateiformate sind
.wmv, .avi, .f4v, .webm.
Auflösung: Die Videos sollten eine HD-Auflösung von 720p haben.
Seitenverhältnis: Die Videos sollten im Querformat aufgenommen sein.

Kein Verstoß gegen die Rechte Dritter
Der Beitrag darf nicht die Urheberrechte Dritter verletzen. Das heißt insbesondere, dass in
dem Beitrag keine geistigen Werke von einer anderen Person als dem Hersteller des Beitrags
enthalten sein dürfen (insb. keine Fotos, Texte, Videos, Bilder usw.), es sei denn, dass eine
Einwilligung des Urhebers vorliegt.
Der Beitrag darf auch keine sonstigen Rechte Dritter (z. B. Markenrechte) verletzen.
Der Teilnehmende versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Video verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte hat, dass das Video frei von Rechten Dritter ist sowie
bei der Darstellung und Erkennbarkeit von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Falls auf dem Video eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bewegtbild-Material veröffentlicht wird.
Soweit Minderjährige auf dem Bewegtbild-Material abgebildet sind, ist der Teilnehmer dafür
verantwortlich, dass die entsprechenden Einwilligungen des gesetzlichen Vertreters
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vorliegen. Das Vorliegen all dieser Rechte wird ab der ersten Auswahlrunde durch die
Expertengruppe überprüft, den Rechtenachweis kann der Veranstalter von den Teilnehmern
einfordern. Der Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern.
Verwertungsrechte
Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter für alle Medien, online und offline, die räumlich,
zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich des
Rechts zur Bearbeitung an dem eingesandten Video ein.
Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer verantwortlich. Eine
Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer, wenn er Material verwendet,
an dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig gegen geltendes Recht verstößt. Die
GAG wird insoweit von der Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes vom Teilnehmer
freigestellt. Die GAG haftet lediglich für vorsätzliche oder grob fahrlässige falsche
Wiedergabe ihrer gemachten Angaben. Sollte ein Video gegen geltendes Recht verstoßen
und/oder ein Teilnehmer falsche Angaben machen, stellen die betroffenen Teilnehmer die
Veranstalter von jeglicher daraus resultierender Haftung gegenüber Dritten frei. Sie erklären
sich damit einverstanden, den Veranstaltern alle daraus entstehenden Schäden zu ersetzen.
Datenschutz
Datenschutzhinweise und Einwilligung
Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für alle Teilnehmer des Gewinnspieles bezüglich
der Verwendung seiner personenbezogenen Daten durch die GAG bei der Durchführung und
Abwicklung des Gewinnspieles:
Die GAG ist datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle, erreichbar unter:
https://www.gag-koeln.de/datenschutz/
Die GAG beachtet bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
der Teilnehmer die jeweils einschlägigen Datenschutzbestimmungen und verwendet diese
Daten ausschließlich zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt per Formular auf koeln-beste.de/film an (mit Angabe
von Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse und Alter).
Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur für den Zweck des
durchzuführenden Gewinnspiels. Eine darüberhinausgehende Erhebung und Nutzung der
Daten erfolgt nur, soweit die Teilnehmer darin einwilligen.
Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen
der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers,
Postanschrift, Alter, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse und ggf. weitere
Teilnehmer.
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Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer von
der GAG jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei der
GAG gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und
Datennutzungseinwilligungen widerrufen.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wendet sich der Teilnehmer
bitte an: kommunikation@gag-koeln.de.
Der Widerruf ist zu richten an: kommunikation@gag-koeln.de.
Sonstiges:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
***
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