Teilnahmebedingungen
Die Barbed Wire GbR (im Folgenden kurz "Barbed Wire") führt die Facebook-Aktion „ABI-Party mit
Barbed Wire/Biggest-ABI-Party“ durch.
1. Veranstalter
Veranstalter der Votingaktion ist die Barbed Wire GbR, Königheimer Str. 21, 97941 Tauberbischofsheim.
2. Teilnahmeberechtigte / Bewerber
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 16
Jahre alt sind und Ihren Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben sowie im aktuellen
oder kommenden Schuljahr voraussichtlich das Abitur bzw. die Fachhochschulreife erlangen. Teilnehmer
unter 18 Jahren müssen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten binnen zwei Wochen
vorlegen.
Die Teilnahme an der Facebook-Aktion kann online über http://biggest-abi-party.de/, oder via E-Mail an
abi@barbedwire.de erfolgen.
Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist untersagt.
Der Teilnehmer/Bewerber bestätigt mit der Bewerbung/Anmeldung seiner Schule die Erlaubnis bzw. das
Einverständnis für die Verwendung der Grafiken (siehe 4.) und des Schulnamens zu besitzen.
Mitarbeiter und von Barbed Wire können nicht teilnehmen.
Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Teilnahme ausgeschlossen
werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne auch nachträglich
aberkannt oder bereits ausgelieferte oder -bezahlte Gewinne zurückgefordert werden.
3. Ablauf
Anmeldung:
Voting:

Ist ab dem 01.09.2015 möglich.
Beginnt ab Dezember 2015.
Das Ende wird mindestens zwei Wochen vor Ablauf auf
http://biggest-abi-party.de/ bekanntgegeben.

4. Anmeldung
Die Anmeldung findet über das Bewerbungsformular unter http://biggest-abi-party.de/ oder via E-MailKonversation (abi@barbedwire.de) statt.
Für die Anmeldung ist die vollständige und wahrheitsgemäße Angabe sämtlicher abgefragter Daten
erforderlich.
Des Weiteren wird im Verlauf der Abstimmung eine Grafik mit dem Logo der Schule beziehungsweise
dem Motiv des Abschluss-Mottos benötigt. Pro teilnehmender Schule kann nur eine Grafik eingereicht
werden; diese wird per E-Mail angefragt und ist auch auf diesem Wege zurückzusenden.
Für das Voting der Facebook-Aktion sind die Grafik betreffend mindestens folgende Voraussetzungen
einzuhalten:
- Zulässige Bildformate: JPEG, GIF oder PNG
- Maximale Dateigröße: 12,0 MB
- Minimale Bildgröße/-auflösung: 400 x 225 Pixel, 72 dpi
Achtung: Verstößt ein eingereichtes Bild gegen Rechte Dritter, stellt der Teilnehmer Barbed Wire insoweit
von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit verbundenen Rechtsverteidigung frei. Der
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Teilnehmer verpflichtet sich, nur Bilder und Texte einzustellen, an denen er die Rechte besitzt oder
sicherzustellen, dass keine Verletzung von Rechten Dritter vorliegt. Ein Verstoß gegen Rechte Dritter liegt
zum Beispiel vor, wenn Texte oder Bilder Dritter ohne deren Einwilligung verwendet werden.
Der Teilnehmer versichert, dass die hochgeladene Grafik keinen der folgenden unzulässigen Inhalte
darstellt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Politische oder religiöse Aussagen.
Nationalsozialistische oder kommunistische Propaganda.
Rassistische oder menschenverachtende Aussagen.
Pornographische oder sexuell anstößige Inhalte oder Bilder.
Aufrufe zu Gesetzes- oder Rechtsverstößen.
Gewaltverherrlichung oder Aufrufe zu Gewalt.
Aufrufe zu Missbrauch von Drogen, Medizin, Arzneimitteln o.ä.
Handel mit Organen, Waffen, radioaktiven Stoffen o.ä.
Absatzförderung für kommerzielle Produkte außerhalb gemeinnütziger Zwecke.

Insbesondere dürfen keine Bildmaterialien verwendet werden, die
- E-Mail-, Internet- oder sonstige Adressen, Telefon- oder andere Nummern (z. B. Ausweisnummern
oder KFZ-Kennzeichen zur persönlichen Identifikation sowie Datumsangaben) enthalten;
- Personen der Zeitgeschichte oder des öffentlichen Lebens (z. B. Politiker, Schauspieler, Musiker,
Sportler, usw.) zeigen;
- Comiczeichnungen, Zeichentrickfiguren oder Zeichnungen jeglicher Art zeigen;
- gegen Persönlichkeitsrechte, Marken-, Urheber-, Wettbewerbs- und sonstige Rechte Dritter
verstoßen, z. B. Werbung, Zeichen, Olympische Authentifizierungsmerkmale, Gemälde etc.;
- kommerzielle Bestandteile enthalten (z. B. Marken, Firmenschriftzüge, -logos, etc.) bzw. die den
Eindruck erwecken, für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden zu können;
- gesetzeswidriges oder unsoziales Verhalten zeigen sowie politische, religiöse oder kulturkritische
Aussagen, Symbole, Organisationen und Hintergründe beinhalten;
- Krieg, Terror oder andere Gewalttaten verherrlichen;
- in sonstiger Weise gegen die guten Sitten verstoßen (z. B. pornografische, sexistische, rassistische,
gewaltverherrlichende, menschenverachtende, herabsetzende oder obszöne Inhalte haben);
- Luftbild- oder Satellitenaufnahmen von sicherheitsgefährdeten Anlagen beinhalten;
- doppeldeutige Bezeichnungen oder anderweitige Darstellungen, deren Rechtswidrigkeit vermutet
wird aber abschließend nicht festgestellt werden kann, beinhalten.
Barbed Wire behält sich ausdrücklich vor, die eingereichten Grafiken zum eigenen Schutz zu prüfen und
die Grafik im Fall des Verstoßes ohne Ankündigung aus dem Wettbewerb zu entfernen.
Darüber hinaus behält sich Barbed Wire vor, Bildmaterialien abzulehnen, deren Eignung für den
Wettbewerb aufgrund fehlender Gestaltungshöhe oder geringer Relevanz für die Allgemeinheit (z.B.
Handy-Selbstporträt) als fragwürdig einstuft wird.
Barbed Wire behält sich vor, Grafiken im Falle unrichtiger Angaben oder sonstigem wichtigen Grund
gegebenenfalls nicht zur Abstimmung zuzulassen bzw. vom Voting auszuschließen. Eine
Mehrfachteilnahme im Sinne der Abgabe mehrerer Bewerbungen ist nicht erlaubt.
Mit der Teilnahme werden die zeitlich und räumlich uneingeschränkten Nutzungsrechte der Grafiken und
Beschreibungen an Barbed Wire übertragen. Weiter wird Barbed Wire das uneingeschränkte Recht
eingeräumt, die zur Verfügung gestellten Grafiken und Beschreibungen zu vervielfältigen und zu
veröffentlichen.
Bewerbungen, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von Barbed Wire jederzeit
zurückgewiesen oder gelöscht werden. Die betroffenen Bewerber werden hierüber durch Barbed Wire
informiert. Die Löschung oder Zurückweisung von Grafiken hat zur Konsequenz, dass keine vollständige
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Bewerbung (mehr) vorliegt und die Bewerbung folglich nicht mehr bei der Facebook-Aktion berücksichtigt
werden kann.
Unzutreffende Angaben in der Bewerbung oder unvollständig ausgefüllte
Anmeldungen können zum Ausschluss von der Gewinnvergabe führen. Für verspätete und unvollständige
Eingänge kann der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Einreichungen werden ab dem 01.12.2015 auf der Website http://biggest-abi-party.de/ von Barbed
Wire veröffentlicht.
Alle ordnungsgemäßen Bewerbungen werden mit dem gesendeten Motiv auf der Website veröffentlicht.
Barbed Wire behält sich vor, die Bewerberfotos zusätzlich auf ihrer eigenen Homepage
www.barbedwire.de zu veröffentlichen. Jeder Bewerber erklärt mit der
Einsendung seiner Grafik an Barbed Wire unwiderruflich sein Einverständnis mit einer
Veröffentlichung des Schulnamend und der Grafik auf der Facebook-Fanseite und der Homepage von
Barbed Wire. Für die Veröffentlichung der Grafiken auf Facebook gelten ergänzend die jeweiligen
Nutzungsbedingungen von Facebook, welche auf der Internetseite http://www.facebook.de einsehbar
und abrufbar sind.
5. Voting
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch ein Voting. Die Schule mit den meisten Stimmen gewinnt. Die
Abstimmung erfolgt über die Applikation zum Voting auf der Website. Jede Person darf innerhalb des
Votings einmal abstimmen.
Das Voting beginnt pro Schule mit der Veröffentlichung der Bewerbung.
Teilnahmeberechtigt an der Stimmabgabe ist jeder, der über ein eigenes Facebook-Profil verfügt. Für
dieses Profil gelten die jeweiligen Nutzungsbedingungen der Plattform Facebook, auf welche Barbed Wire
keinen Einfluss hat.
Das Ziel unserer Facebook-Aktion ist es die Menschen mit Barbed Wire in Berührung zu bringen. Alle
Formen der Manipulation sind untersagt. Barbed Wire behält sich vor manipulierte Votierungen zu
löschen.
6. Gewinn
Der Gewinn besteht aus einem kostenlosen Auftritt der Band Barbed Wire auf der Abi- bzw.
Abschlussparty der Gewinnerschule. Es wird nur dieser Preis vergeben, eine Barauszahlung ist
ausgeschlossen. Der Auftritt beinhaltet die Fahrt- und Technikkosten. Der Gewinner erklärt sich hierfür
bereit folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
Veranstalter der Party mit allen Rechten und Pflichten ist der Gewinner.
Die vollständige Organisation der ABI- bzw. Abschlussfeier, die Ein- und Auslasskontrolle der
Besucher sowie die Getränke- und Essensausgabe übernimmt der Gewinner.
Der Gewinner stellt die Bühne, Podeste und Strom gemäß den Angaben von Barbed Wire.
Der Gewinner stellt als Veranstalter der Party einen Backstagebereich sowie Verpflegung für die
Band Barbed Wire.
Für das Einlösedatum des Gewinns, also den genauen Termin der ABI-Party bzw. Abschlussfeier gilt es
folgendes zu beachten:
Die bisher fest zugesagten Spieltermine von Barbed Wire sind verbindlich. An diesen Tagen kann der
Gewinn, also die ABI-Party mit Barbed Wire daher leider nicht eingelöst werden.
Diese nicht für den Gewinn verfügbaren Termine sind jederzeit unter
https://www.facebook.com/barbedwireband/events einzusehen.
Seite 3 von 5

In Absprache mit Barbed Wire sind alle anderweitigen Termine jederzeit denkbar und möglich. So ist auch
eine zweite/zusätzliche Party für die Gewinner eine Option und umsetzbar.
Barbed Wire behält sich vor, die Preisübergabe an die Gewinner im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen
vorzunehmen. Barbed Wire ist berechtigt, die Namen sowie Grafiken der Bewerber und der Gewinner zu
veröffentlichen, sowie die Preisübergabe in Wort, Schrift und Bild (Foto und Film) zu dokumentieren,
hierüber zu berichten und das Dokumentationsmaterial dauerhaft in allen Medien (auch online) zu
nutzen. Die Bewerber erklären hierzu mit ihrer Teilnahme an der Aktion unwiderruflich ihre Zustimmung.
Nach Ablauf der Abstimmung werden die Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Melden sich die Gewinner
nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den
Gewinn.
7. Haftung
Barbed Wire haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook-Internetseite, welche für Abstimmung
zwingend notwendig ist, sowie der Applikation an sich. Barbed Wire kann ferner nicht für technische
Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar gemacht werden. Barbed Wire übernimmt keine
Haftung für abgesendete, aber nicht zugegangene Anmeldeformulare und Stimmen/Votings.
8. Datenschutz
Der Bewerber gibt für die Teilnahme am Voting seinen vollständigen Daten gemäß dem
Bewerbungsformular ein.
Diese Daten werden von der Barbed Wire GbR ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs,
insbesondere zur Benachrichtigung des Gewinners verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Gewinnerdaten werden weiter gespeichert, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Sie werden dann
jedoch für eine weitere Verwendung gesperrt. Bitte beachten Sie, dass als Fan der Facebook-Seite von
Barbed Wire Ihre im Profil freigegebenen Daten weiterhin einsehbar bleiben. Barbed Wire behält sich vor,
in den Medien über den Wettbewerb zu berichten, bzw. berichten zu lassen. Ferner können die Namen
der Teilnehmer zusammen mit den veröffentlichten Bildern der Internetseite der von Barbed Wire
organisierten Facebook-Aktion angegeben werden. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten
jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber der Barbed Wire GbR unter abi@barbedwire.de
widersprechen. Der Widerspruch hat zur Folge, dass die von dem Widersprechenden bis zu diesem
Zeitpunkt eingereichten Grafiken von der Seite gelöscht werden und nicht mehr am Wettbewerb
teilnehmen.
9. Beendigungsmöglichkeiten
Die Barbed Wire GbR behält sich das Recht vor, die Aktion aufgrund von unvorhergesehenen Umständen
ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn das Voting nicht
planmäßig verlaufen kann, zum Beispiel bei technischen Fehlern und/ oder aus rechtlichen Gründen,
welche die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Votings beeinflussen.
10.

Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 BGB). Dieser
Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird von Facebook weder gesponsert,
unterstützt noch organisiert. Der Empfänger der vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook, sondern die Barbed Wire GbR. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die
Applikation verwendet. Barbed Wire stellt Facebook von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der
Nutzung dieser Applikation frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind
direkt an Barbed Wire und nicht an Facebook zu richten.
Mit der Einreichung der Bewerbung für den Wettbewerb werden die Teilnahmebedingungen anerkannt.
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Bei Fragen sind wir telefonisch unter 09341/9480369 oder per Mail an abi@barbedwire.de erreichbar.

Wir freuen uns auf eure Bewerbung!
Tauberbischofsheim, September 2015
Barbed Wire GbR
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