GRATIS EINKAUFEN BEI
AZALP VORTEILSHOPS?
DANN MACH MIT BEI
UNSEREM FOTOWETTBEWERB!

Machen Sie ein Foto von Ihrem
AZALP Einkauf und gewinnen Sie
einen Einkaufsgutschein!

Hauptpreis:

Wir, bei Azalp, sind eng mit unseren Produkten und
Kunden verbunden. Service und Qualität sind für
uns selbstverständlich. Aber wir finden es sehr
schade, dass wir nie zu Gesicht bekommen, wie
und wo unsere Produkte verwendet werden.

€ 500,-

Deswegen möchten wir ihre Kreativität wecken und
wählen Sie von Herzen aus, ein schönes Foto von
ihrer Blockhütte, Sauna, Schwimmbad und auch
jedem anderen Produkt, das Sie bei einem unserer
Geschäftsstellen gekauft haben, zu machen.
Fotos werden auf unserer Website veröffentlicht
werden! Dabei haben Sie die Chance auf einen
Warengutschein.

Gutschein im Wert von
Einzulösen im AZALP Vorteilsshop

Quartalspreise:

Gutschein im Wert von

€ 150,Einzulösen im AZALP Vorteilsshop.

Wie Sie teilnehmen:
Machen Sie ein schönes, stimmungsvolles, kreatives,
originelles, scharfes Foto von ihrem Einkauf bei Azalp.
Lesen Sie die Spielregeln und die Bedingungen
auf Seite 2 durch.
Verschicken Sie dann ihr Foto, gemeinsam mit
ihrer Bestellnummer an foto@azalp.com.
Sie dürfen so viele Fotos einreichen, wie Sie
möchten.

Spielregeln und Bedingungen:

Für den Azalp Fotowettbewerb gelten folgende
Spielregeln und Bedingungen:

Teilnahme
Durch die Teilnahme an dem Fotowettbewerb akzeptieren Sie alle
Bedingungen und Regeln, sowie die Beschlüsse der Jury, die in
allen Fragen endgültig sind.
Ein Teilnehmer kann mit mehreren Fotos an dem Wettbewerb
teilnehmen. Sie müssen alle Fotos selbst gemacht haben.
Die eingeschickten Fotos müssen sich auf das gekaufte Produkt
(die gekauften Produkte) vom Azalp Vorteilsshop beziehen, und
müssen bis zum 31.12.2019 bei uns eingegangen sein.
Um an
auch für einen Quartalspreis in betracht zu kommen, muss ihr Foto
(Fotos), bis zum betre endem Quartalsende bei uns eingegangen
sein, spätestens aber bis zum 31.12.2019.
Mitarbeiter von Azalp.nl BV sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Fotos können bei foto@azalp.com
gemeinsam mit ihrer Azalp Bestellnummer.

eingereicht werden,

Die Fotos müssen mindestens 800x600 Pixel haben. Kleinere Fotos
werden nicht akzeptiert und nehmen nicht am Wettbewerb teil.
Fotos, die größer als 10Mb sind, können auf einer CD/DVD per Post
an die folgende Adresse geschickt werden:
Azalp Fotowettbewerb
Postfach 129
4870AC Etten- Leur
Niederlande
(Eingereichtes Material wird nicht zurück geschickt!)

Preise
Eine Jury, bestehend aus der Direktion und der Marketingabteilung
des Azalp Vorteilsshop, beurteilt die Fotos.
Jedes Quartal wird ein Gewinner bestimmt, insgesamt gibt es im
Wettbewerb 4 Quartalspreise im Wert von je €150 zu gewinnen. Die
Preise werden in Form eines Warengutscheins von Azalp an Sie
übergeben. Die gewonnenen Gutscheine sind Personengebunden
und nicht gegen Geld oder andere Preise zu tauschen.
Jedes Quartal wird auf www.azalp.de der Gewinner preisgegeben
und der Gewinner bekommt eine persönliche Benachrichtigung. Die
Gewinner Fotos werden in einer Galerie auf der Webseite von Azalp.nl
BV verö entlicht. Bei der Verö entlichung eines Fotos, werden der
Name und der Wohnort des Teilnehmers verö entlicht.
Die Jury wählt aus den drei Quartalsgewinnern, das schönste der 4
Fotos, welches den Hauptpreis von €500;- gewinnt. Dieser Gewinn
wird in Form eines Azalp Warengutscheins an Sie überreicht. Die
gewonnenen Gutscheine sind Personengebunden und nicht gegen
Geld oder andere Preise zu tauschen.
Die Preise werden vom Azalp Vorteilsshop zur Verfügung gestellt
und alle Bedingungen und Regeln werden von Azalp.nl BV aufgestellt.
Über das Ergebnis wird weder Brief- noch Telefonkontakt geführt.

Datenschutzerklärung
Alle Daten, die der Teilnehmer bei seiner Teilnahme angibt, werden
verarbeitet, um den Wettbewerb zu verwalten und die Gewinner zu
bestimmen.
Die Daten der Teilnehmer werden für keine anderen Zwecke, als die
oben genannten, verwendet. Alle Daten bleiben streng vertraulich
und werden nicht verkauft, verö entlicht, verliehen oder auf eine
andere Weise an Dritte weitergegeben.
Verletzungen von Urheberrechten und die Zustimmung von
abgebildeten Personen sind Angelegenheiten des Fotographs.
Azalp BV hält es sich das Recht vor, Fotos für Werbezwecke zu
gebrauchen.

Haftung
Azalp.nl BV ist nicht haftbar für eventuelle Unterbrechungen des
Wettbewerbs durch technische Probleme.
Azalp.nl BV ist auf keine Weise verantwortlich für eine nicht erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb.
Der Azalp Vorteilsshop Fotowettbewerb beginnt am 01. Januar 2019
und endet am 31. Dezember 2019 und kann zu jedem Moment
durch Azalp.nl BV verlängert, unterbrochen oder beendet werden.
Durch die Teilnahme an dem Fotowettbewerb sprechen Sie Azalp.nl
BV das Recht zu, die Fotos ohne eine Vergütung, zu Reproduzieren
und diese zu Werbezwecken zu verwenden. Die Fotos werden und
bleiben Eigentum von Azalp Group BV. Dies gilt auch für Fotos, die nicht
gewonnen haben.
Der Teilnehmer garantiert, dass er der Urheber des Fotos ist und
alle Besitzrechte besitzt (inklusive aller Persönlichkeitsrechte).
Falls sich auf dem F oto noch andere Personen neben dem
Teilnehmer be nden, garantiert der Teilnehmer, dass er auch die
Rechte der anderen Personen besitzt (Portraitrecht, Persönlichkeitsrechte u.ä.) in Bezug auf das Foto und diese auch zu der
Teilnahme und Verö entlichung zu gestimmt haben.
Bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Teilnehmer und
Dritten in Bezug auf das eingereichte Foto, trägt Azalp.nl BV keine
Haftung. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb befreien Sie Azalp.nl
BV völlig von den Kosten die bei einer eventuellen Forderung Dritter
entstehen können, welche direkt oder indirekt Folge einer
Verö entlichung eines eingereichten Fotos sind, worin ausdrücklich
Forderungen wegen eines Verstoßes gegen Persönlichkeitsrechte,
Eigentumsrecht, unrechtmäßige Taten und Streit wegen unrechtmäßigen Bedingungen enthalten sind.

