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KMH Medizinrecht Weihnachtswettbewerb 2020 

– Teilnahmebedingungen – 

 

Liebe Teilnehmer, 

 

Veranstalter dieses Wettbewerbs ist die  

 

Kunze Mareck Hübel Rechtsanwälte PartG mbB  

Hansastraße 30  

44137 Dortmund  

 

(im Folgenden: Veranstalterin).  

 

Zur Teilnahme ist jeder berechtigt.  

 

Die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt durch das Absenden des Weihnachtsbildes  

 

Motivvorgabe für 2020: weihnachtlicher Engel 

 

an die oben angegebene Adresse der Veranstalterin. Auf der Rückseite des 

Weihnachtsbildes sind der Name und die Kontaktdaten (Telefonnummer des 

Teilnehmers und/oder der Einrichtung, E-Mail-Adresse) anzugeben. Das Bild muss im 

Querformat sein. 

 

Mit der Absendung des Weihnachtsbildes an die Veranstalterin akzeptiert der 

Teilnehmer die Teilnahmebedingungen des Weihnachtswettbewerbs und die unten 

beschriebene Datennutzung. Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss, den 

26.11.2020 möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei 

dem Wettbewerb nicht berücksichtigt. 
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Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss durch die Jury. Es wird 

telefonisch spätestens Anfang Dezember 2020 mitgeteilt, wer gewonnen hat und 

gemeinsam ein Termin vereinbart, an dem der Gewinn ggf. überreicht werden kann.  

 

Die Veranstalterin behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die 

Veranstalterin insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z.B. 

Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) 

oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs 

nicht gewährleistet werden kann. 

 

Datenschutz:  

 

Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dienen ausschließlich 

der Durchführung des Wettbewerbs. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und 

die Dauer des Wettbewerbs verarbeitet und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern 

dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

 

Im Falle des Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines 

Namens auf der Weihnachtskarte der Veranstalterin einverstanden. Ebenfalls erklärt 

sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Fotos von ihm und der Veranstalterin 

gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage der Veranstalterin 

(www.kmh-medizinrecht.de) verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert 

werden dürfen. Die Fotos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der 

Veranstalterin. Der Teilnehmer ist sich darüber im Klaren, dass die Fotos im Internet 

von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer 

Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Fotos weiterverwenden 

oder an andere Personen weitergeben.  

 

Die Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Veranstalterin 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nach Widerruf der 

Einwilligung werden die Daten des Teilnehmers unverzüglich gelöscht. Sind die 
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Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies der Veranstalterin 

möglich ist. 

 

Der Teilnehmer kann zu jederzeit Auskunft über seine bei der Veranstalterin 

gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung dieser Daten, insbesondere der Nutzung 

der Fotoaufnahmen für die Zukunft widersprechen und deren Löschung verlangen. 

Hierzu genügt eine einfache Mail an weihnachten@kmh-medizinrecht.de. 

 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu sozialen Netzwerken und wird in 

keiner Weise von solchen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner 

und Veranstalter ist allein die Veranstalterin. 

 

Viel Erfolg und viel Spaß beim Gestalten wünscht  

 

das Team von KMH-Medizinrecht  

 

 

mailto:weihnachten@kmh-medizinrecht.de

