
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Wer findet den Goethe-Bus?“ 

Wettbewerb: Montag, 26.03.2018, 09:00 Uhr–Sonntag, 20.05.2018, 24:00 Uhr 

Das Goethe-Institut Korea führt ein Gewinnspiel unter dem Motto „Wer findet den Goethe-Bus?“ durch.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Posten eines Kommentars unter dem Post mit dem 
Titel „Wer findet den Goethe-Bus?“ auf der Timeline des Goethe-Instituts Korea. Die Kommentare 
müssen die Teilnahmeabsicht am Gewinnspiel mit einem Foto, auf dem die Buslinie und die 
Werbeanzeige deutlich zu sehen sind, zum Ausdruck bringen. Die Kommentare dürfen nicht 
rechtswidrig sein, d.h. insbesondere keine Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen 
enthalten oder gegen Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen. 

Jeder Teilnehmer darf nur 1x pro Gewinnspiel teilnehmen. Bei mehreren Kommentaren wird 
ausschließlich der zeitlich erste als einzelne Teilnahme gewertet. Es darf kein bereits gepostetes Foto 
kopiert werden. Kopierte Fotos werden nicht in die Verlosung aufgenommen. 

Die Teilnehmer räumen dem Goethe-Institut das räumlich und zeitlich unbeschränkte sowie inhaltlich 
auf den Wettbewerb beschränkte einfache Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten an dem von ihnen zum Zweck der Teilnahme am Wettbewerb erstellten Foto ein. Hierzu 
zählen insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Fotos in gedruckter Form 
sowie auf Text- oder Tonträgern sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet 
einschließlich der Nutzung in Social Media Netzwerken (z.B. Facebook), und das Ausstellungsrecht. Die 
Nutzugsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe-Institut ist berechtigt, die vorstehend 
genannten Rechte Dritten einzuräumen. 

Die Teilnehmer versichern, dass das eingesandte Foto frei von Rechten Dritter ist, insbesondere 
Urheberrechten, sonstigen Leistungsschutzrechten oder Persönlichkeitsrechten, und sie frei über das 
Foto verfügen dürfen. Sie stellen das Goethe-Institut vorsorglich von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung nicht zutrifft. 

Die Gewinner werden am Tag der offenen Tür am 26. Mai ab 17:30 Uhr im Goethe-Institut Korea verlost. 
Falls der Gewinner nicht am Tag vor Ort ist, so verfällt der Gewinn und das Geschenk wird erneut 
verlost. Die Gewinner erhalten ein Geschenk vom Goethe-Institut Korea. Etwaige Kosten für die Anreise 
zum Goethe-Institut Korea trägt jeder Teilnehmer selbst. 

Das Goethe-Institut speichert personenbezogene Daten der Teilnehmer lediglich insoweit, wie dies zur 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Nach Abschluss der Verlosung werden sämtliche 
personenbezogene Daten der Teilnehmer umgehend gelöscht. 

Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung. Das Gewinnspiel wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und Facebook steht auch nicht als 
Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung. Der Teilnehmer stellt Facebook von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Teilnahme des Teilnehmers an dem Gewinnspiel 
geltend gemacht werden. 


