
 

 

SHOTONONEPLUS ACADEMY WETTBEWERB  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

  

Wenn Sie Material für diesen Wettbewerb einreichen, stimmen 

Sie den Teilnahmebedingungen 

des SHOTONONEPLUS ACADEMY WETTBEWERBS ZU (siehe „offizielle Regeln“ unten).  

  

1. SPONSOR Der Sponsor dieses Wettbewerbs (im Folgenden der „Wettbewerb“) ist 

die DA SHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED, geschäftstätig unter dem Namen 

OnePlus (das „Unternehmen“).  

2. TEILNAHME Teilnehmer dieses Wettbewerbs (im Folgenden „Teilnehmer“, kollektiv 

die „Teilnehmer“) müssen zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens achtzehn (18) Jahre 

alt sein . Alle Wettbewerbsbeiträge müssen vor dem angegebenen Einsendeschluss nach 

dem unten beschriebenen Ablauf beim Veranstalter eingehen, um am 

Wettbewerb teilnehmen zu können.  

3. ABLAUF: Um am Wettbewerb teilzunehmen und den unter Punkt 8 beschriebenen 

Preis zu gewinnen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:    

a. Um teilzunehmen, besuchen Sie einfach die für Ihr Land 

eingerichtete [LINK] („Plattform“) .  

b. Registrieren Sie sich auf der Plattform mit einem gültigen Konto.  

c. Bitte klicken Sie sich durch die Plattform und folgen Sie den Anweisungen.  

d. Laden Sie ein mit einem Smartphone gemachtes Foto hoch. Jedes für den 

Wettbewerb eingereichte Foto bezeichnen wir als „Einsendung“, kollektiv die 

„Einsendungen“.   

e. Benennen Sie den Partner, mit dem Sie den Preis teilen wollen (wie unter 

Punkt 8 beschrieben).  

f. Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Computer- oder 

Netzwerkprobleme, Probleme mit der Plattform oder deren Servern, Probleme mit 

E-Mail-Konten oder mögliche Schwierigkeiten, Einsendungen aus welchen 

Gründen auch immer zu empfangen.   

4. TEILNAHMEBERECHTIGUNG Am Wettbewerb können alle Einwohner 

der Bundesrepublik Deutschland teilnehmen, die das achtzehnte (18) Lebensjahr 

vollendet haben.  

5. SIEGERAUSWAHL Bis zu zwanzig (20) Teilnehmer können aus allen Einsendungen 

ausgewählt und als Sieger bestimmt werden (jeweils ein „Sieger“ und kollektiv die 

„Sieger“). Die Sieger werden nach dem Ermessen des Unternehmens ausgewählt.  

6. NICHT ZULÄSSIGE INHALTE Das Unternehmen und dessen Partner haften in keinem 

Fall für den Inhalt von Einsendungen. Es obliegt den Teilnehmern, für ihre Einsendungen 

angemessene Inhalte zu erstellen und hochzuladen. Weiterhin obliegt es ausschließlich 

den Teilnehmern, sicherzustellen, dass ihre Einsendungen:   

a. nicht die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen;   

b. keine obszönen Darstellungen oder Content beinhalten, der als beleidigend, 

einschüchternd oder bedrohend gesehen werden kann;   

c. allen anwendbaren Datenschutzbestimmungen und -gesetzen entsprechen;   

d. keine Viren oder Malware enthalten oder   

e. auf andere Weise ungeeignet sind.  

7. URHEBERRECHT Mit der Einsendung von Material gewährt jeder Teilnehmer dem 

Unternehmen und dessen Partnern die dauerhafte, weltweite, unwiderrufliche, voll 

bezahlte, gebührenfreie Lizenz, alle Einsendungen zu transformieren, zu bearbeiten, zu 



 

 

modifizieren, zu reproduzieren, zu distribuieren, zu übertragen, zu veröffentlichen, zu 

senden, aufzuführen, zu präsentieren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder 

sie anderweitig zu nutzen, und zwar ganz oder in Teilen, mit oder ohne Modifikationen, 

in jeder Form und beliebigen Medien, einschließlich, aber nicht begrenzt 

auf Internet, Printmedien, POS-Werbung, Flyer, Broschüren, zu Unterhaltungs-, 

Promotion- und/oder Werbezwecken und/oder für beliebige andere Zwecke.   

a. Soweit gesetzlich zulässig erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, 

bezüglich ihrer Einsendungen keine sogenannten moralischen Rechte geltend zu 

machen.  

b. Um Unklarheiten zu vermeiden: Bei der unter Punkt 7 angesprochenen Lizenz 

handelt es sich um eine voll bezahlte Lizenz. Mit Ihrer Teilnahme am Wettbewerb 

garantieren Sie, dass es sich bei Ihrer Einsendung, im Einklang mit den obigen 

Ausführungen, um Originalmaterial handelt und dass Sie über alle erforderlichen 

Rechte verfügen, um die Einsendung vorzunehmen und dem Unternehmen die in 

diesen offiziellen Regeln dargelegten Rechte einzuräumen. Weiterhin erklären 

Sie, dass Sie die Zustimmung aller Personen eingeholt haben, die in der 

Einsendung identifiziert oder abgebildet sind bzw. auf die in dem Material Bezug 

genommen wird. Falls Sie gegen diese Bestimmungen verstoßen, werden Sie 

das Unternehmen freistellen und schadlos halten. Nur die Sieger erhalten einen 

Preis, wie im folgenden Kapitel „Preis“ beschrieben.  

8. PREIS Der Sieger erhält vom Unternehmen zwei (2) Karten (eine (1) für den Sieger 

des Wettbewerbs und eine (1) für die Begleitperson des Siegers) für 

die Teilnahme am ShotOnOnePlus Academy Event (im Folgenden das „Event“). Weitere 

Einzelheiten hierzu finden Sie auf der Webseite [LINK].  

9. NICHT IM PREIS ENTHALTEN  Alle durch die Entgegennahme des Preises 

verursachten Kosten; die Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der 

Einsendung; Reisekosten zum/vom Veranstaltungsort sowie Kosten für die 

Unterbringung zum Zeitpunkt des Events.   

10. EINSCHRÄNKUNGEN Alle Teilnehmer müssen originale, gültige Einsendungen für den 

Wettbewerb bereitstellen. Zudem müssen die Teilnehmer zu jeder Zeit allen anwendbaren 

Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen.  

11. BENACHRICHTIGUNG/BEKANNTGABE DER SIEGER  Die Sieger werden nach dem 

Ermessen des Unternehmens ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Der Sieger 

muss die Annahme des Preises binnen 24 Stunden nach erfolgter Benachrichtigung 

schriftlich bestätigen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden Sieger zu 

disqualifizieren, der die Annahme des Preises nicht wie in diesen offiziellen Regeln 

dargelegt bestätigt. In dem Fall wird ein alternativer Sieger bestimmt. Bei Unklarheiten 

bezüglich der Identität eines Siegers wird das Unternehmen den Preis an den 

nächstplatzierten Teilnehmer vergeben. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, 

solche Entscheidungen voll und ganz nach eigenem Ermessen zu treffen.  

12. WETTBEWERBSBEDINGUNGEN Soweit dies rechtlich zulässig ist, wird der in diesen 

offiziellen Regeln beschriebene Preis ohne ausdrückliche oder implizite Zusicherungen 

oder Garantien bereitgestellt. Dieser Content unterliegt lokalen Gesetzen und 

Vorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuerrecht. Das 

Unternehmen kann ggf. vom Sieger die Unterzeichnung einer 

Teilnahmeberechtigungserklärung, einer Haftungsfreistellung und einer 

Veröffentlichungszustimmung verlangen, die dem Unternehmen gestattet, den Namen 

und das Bild des Siegers sowie die siegreiche Einsendung, soweit dies rechtlich zulässig 

ist, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Regeln in Werbematerial zu nutzen. Im 

Falle der Weigerung oder Unfähigkeit, innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der 



 

 

Aufforderung, diese Erklärungen abzugeben, kann der betreffende Teilnehmer 

disqualifiziert und der Preis einem anderen Sieger zugesprochen werden.   

13. ALLGEMEINE HAFTUNGSFREISTELLUNG Mit der Teilnahmen an diesem 

Wettbewerb stellen die Teilnehmer das Unternehmen und dessen Erfüllungsgehilfen von 

jedweder Haftung frei und verzichten auf alle Ansprüche und Klagegründe im 

Zusammenhang mit diesem Wettbewerb und/oder der Bereitstellung und/oder der 

Nutzung des Preises, soweit das rechtlich zulässig ist. Allerdings wird die Haftung von 

natürlichen oder juristischen Personen für Tod oder Verletzung durch Fahrlässigkeit 

sowie andere Haftungsgründe, die gesetzlich nicht eingeschränkt werden dürfen, durch 

keinen Passus dieser offiziellen Regeln begrenzt oder ausgeschlossen.  

14. DATEN Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb und der Einreichung einer 

Einsendung sowie anderer persönlicher Daten stimmen die Teilnehmer der Verarbeitung 

ihrer persönlichen Daten durch das Unternehmen zwecks Durchführung des Wettbewerbs 

oder für die Nutzung in der Öffentlichkeitsarbeit durch das Unternehmen oder dessen 

Partner ausdrücklich zu. Es gelten die Rechtsvorschriften und 

Datenschutzbestimmungen des Unternehmens. Das Unternehmen kann Einsendungen 

an Partner und autorisierte Lizenznehmer weitergeben, um die Durchführung des 

Wettbewerbs und die Bereitstellung der Preise zu gewährleisten.    

15. AUSLEGUNG UND STREITIGKEITEN Die Teilnehmer erklären sich mit den folgenden 

Punkten einverstanden:   

a. Diese offiziellen Regeln sowie alle Entscheidungen der Juroren sind endgültig 

und für sie bindend;   

b. Alle Rechtsstreitigkeiten werden nach englischem und walisischem 

Recht (oder, falls anwendbar, nach den entsprechenden lokalen Gesetzen) geführt 

und sollen durch Entscheidung des London Court of International Arbitration 

(LCIA) in London geklärt werden;   

c. Alle Teilnehmer erklären sich mit der Zuständigkeit der genannten 

Rechtsinstanzen bei eventuellen Streitigkeiten einverstanden.    

16. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE  

a. Die Parteien stimmen überein, dass alle geistigen Eigentumsrechte, die im 

Rahmen dieser Vereinbarung entstehen, wie Urheberrechte, Warenzeichen, 

Handelsaufmachung, Designpatente oder andere Formen geistigen Eigentums 

(kollektiv „Geistiges Eigentum“) ausschließlich beim Unternehmen liegen.   

b. Mit Ausnahme der hier ausdrücklich geschilderten Fälle nutzen die 

Teilnehmer das geistige Eigentum des Unternehmens nicht, ohne zuvor dessen 

ausdrücklich schriftliche Zustimmung eingeholt zu haben.  

17. VERSCHIEDENES Der Wettbewerb gilt nicht, wenn seine Durchführung verboten ist:  

a. Wird eine Bestimmung dieser offiziellen Regeln ganz oder in Teilen von 

einem zuständigen Gericht für ungültig, illegal oder undurchführbar erklärt, wird 

diese mit dem geringstmöglichen Aufwand modifiziert, um sie gültig, legal und 

durchführbar zu gestalten.   

b. Ist eine solche Modifizierung nicht möglich, wird die betreffende Bestimmung 

oder Teilbestimmung gelöscht. Die Modifizierung oder Löschung einzelner 

Bestimmungen oder Teilbestimmungen unter dieser Klausel beeinträchtigt nicht 

die Gültigkeit und Umsetzbarkeit der restlichen Bestimmungen dieser offiziellen 

Regeln.   

c. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, kann das Unternehmen den Wettbewerb 

aussetzen, modifizieren oder beenden, falls es nach eigenem Ermessen zu dem 

Schluss kommt, dass Fehlfunktionen, Fehler, Störungen oder Schäden die 

https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal
https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal


 

 

Durchführung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder Abwicklung des Wettbewerbs 

beeinträchtigen oder dies für die Zukunft zu befürchten ist. In dem Fall werden, 

falls das möglich ist, die Preise auf in Frage kommende Einsendungen verteilt, die 

von dem Problem nicht betroffen waren.   
 


