
 
 
 

Bedingungen des Fotowettbewerbs zur Großplakat-Aktion der 

Markenzeichenbestatter 2016 

 

1. Bezeichnung/Name des Veranstalters  

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von BDB e.V., Volmerswerther Str. 79, 40221 Düsseldorf, 

Dr. Rolf Lichtner, Geschäftsführer. 

 

2. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind alle Betriebe, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme berechtigt sind, das 

Markenzeichen des BDB e.V. zu führen, von einem in Deutschland gelegenen Standort aus 

teilnehmen und ihren ständigen Wohnsitz und Aufenthalt in Deutschland haben. 

 

3. Beginn und Ende des Gewinnspiels 

Beginn des Gewinnspiels ist der 17.05.2016 Teilnahmeschluss ist der 30.05.2016.  

 

4. Genaue Beschreibung des Gewinns (inkl. etwaiger Zusatzkosten)  

Der letzte Str(e)ich - Karikaturen zu Tod und Bestattung 
Oliver Wirthmann, Eva Schmidt (Hrsg.), 1. Auflage 2016 - Düsseldorf, Fachverlag des 
deutschen Bestattungsgewerbes GmbH 
 

Dieser Bildband versammelt fünf ganz 
unterschiedliche aktuelle Herangehensweisen an das 
Thema »Tod und Humor«. Der Zeichner Hans-Joachim 
Uthke nimmt mit feinem Strich und spitzer Feder all 
die Unwägbarkeiten des Lebensendes und der 
Bestattung aufs Korn. Die Karikaturistin und 
Illustratorin Kirsten van Alphen ist tief in den Alltag des 
Bestattungsgewerbes eingetaucht und stellt 
Kuriositäten, aber auch fragwürdige gesellschaftliche 
Entwicklungen kritisch dar. Die politischen 
Karikaturisten Greser&Lenz widmen sich in ihren 
pointierten Beiträgen dem Thema 

Bestattungsvorsorge mit schwarzem Humor. Schließlich zeigen die Cartoonisten Ari Plikat und 
Axel Bierwolf, dass der Tod auch in ihrem Genre eine kongeniale Verbindung mit dem Witz 
eingeht. 

5. Datum der Preisauslosung 

Die Ermittlung der Gewinner findet am 03.06.2016 statt. 

 

 

 



6. Regeln, nach denen die Gewinner bestimmt werden (Jury, Likes) 

Die Gewinnerermittlung erfolgt durch Nachzählen der „Likes“ auf vom BDB gepostete Fotos. 

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Jury des BDB (bestehend aus dem 

Geschäftsführer, Qualitätsmanagementbeauftragte, Redaktion Fachzeitschrift) trifft eine 

Vorauswahl der beim BDB einzureichenden Fotos. 

 

7. Art und Weise der Gewinnausschüttung (Abholung, Versand, etc.) 

Sachgewinne (Gutscheine) werden an die bei der Registrierung angegebene Adresse 

versendet. Für einen Verlust der Sendung im Rahmen der Zustellung übernimmt BDB keine 

Haftung. Für die Zahlung eventuell anfallender Steuern sind die Gewinner selbst 

verantwortlich. 

 

8. Ausschluss von der Teilnahme  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, über den in Ziff. 2 genannten Teilnehmerkreis 

hinaus, weitere Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein Ausschluss sachlich 

begründet ist. Personen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern 

oder stören, indem sie z.B. den Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die Seiten manipulieren 

bzw. dieses versuchen und/oder gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer 

und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, insbesondere durch 

Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitarbeitern/Software des Veranstalters oder anderer 

Teilnehmer, können ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Weitere Sanktionen 

und Maßnahmen (Schadensersatz, Strafanzeige) bleiben insoweit ausdrücklich vorbehalten. 

9. Maßnahmen bei Störungen des Gewinnspielablaufs  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen Gründen jederzeit 

ohne Vorankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu beenden. Ein sachlicher Grund 

liegt insbesondere dann vor, wenn das Gewinnspiel nicht (mehr) planmäßig verlaufen kann 

(z.B. bei Infektion von Computern mit Viren, bei Fehlern der Soft- oder Hardware oder aus 

sonstigen technischen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, die die Verwaltung, die 

Sicherheit, die Integrität oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels behindern. Der Veranstalter entscheidet nach billigem Ermessen, ob das 

Gewinnspiel in modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine 

vorzeitige Beendigung geboten sind. 

 

10. Datenschutzhinweise  

Teilnahmedaten  

Bitte beachten Sie, dass bei der Teilnahme mindestens die Email-Adresse anzugeben ist. Die 

zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen Daten werden von uns 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert. Einzelheiten entnehmen Sie 

bitte den gesonderten Datenschutzbestimmungen. 

 

 



Rechtsweg und Haftung 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung 

 der Gewinne. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand 

 der Technik nicht fehlerfrei und jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Veranstalter 

 haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der von ihm 

 eingesetzten Online-Systeme noch für technische und elektronische Fehler eines 

 Telemediendienstes, auf den er keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für Störungen wie 

 den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, die Veränderung, die Manipulation oder die 

 Fehlleitung von E-Mails, die ihre Ursache in fremden Datennetzen, in fremden 

 Telefonleitungen oder anderer Hard- oder Software der Teilnehmer oder Dritter haben. Das 

 Gleiche gilt für Störungen hinsichtlich der Eingabe, Erfassung, Übertragung und Speicherung 

 von Daten, insbesondere auch für fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder 

 defekte Datensätze. 

 Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in Masken der 

 Gewinnspielseiten) nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und 

 infolgedessen vom System nicht akzeptiert bzw. angenommen werden. Ebenso wenig haftet 

 der Veranstalter bei Diebstahl oder Zerstörung der die Daten speichernden Systeme oder 

 Speichermedien. Das Gleiche gilt bei der unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation der 

 Daten durch die Teilnehmer oder Dritte. 

 Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 

 die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel unterliegt 

 ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 
 


