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Gemeinsam mit allen Ahrenshoop-Fans wollen wir einen Kalender für das Jahr 2022
entwerfen. Dafür brauchen wir allerdings eure Hilfe, und das Mitmachen lohnt sich! 
Die Gewinnerfotos, die monatlich in einem Voting von unseren Mitarbeitern ausge-
wählt werden, erhalten ein Ahrenshoop-Überraschungspaket aus unserem  
Onlineshop sowie im Dezember 2021 den fertigen Kalender.

Ob Ostseepanorama, Sommerabend, Naturerlebnis oder ein grandioser Schnapp-
schuss: Schickt uns eure schönsten Fotos, die ihr während eures Aufenthalts in 
Ahrenshoop aufgenommen habt. Die zwölf besten Fotos werden im Kalender abge-
druckt sowie zusätzlich auf unserer Ahrenshoop.travel-Webseite und auf den Social-
Media-Kanälen als Gewinnerfotos veröffentlicht.

Wir freuen uns darauf, die schönsten Bilder zu küren, mit euch per Foto auf Reisen 
zu gehen und am Ende einen wundervollen Kalender in den Händen zu halten.

Ablauf 

Bitte sendet uns euer Lieblingsfoto:

 ☐ in einer Auflösung von mindestens 240 dpi (optimal wären 300 dpi).

 ☐ Zulässige Dateiformate sind JPEG, JPG oder PNG.

 ☐ Bildformat: Querformat (da evtl. in Din A3 quer gedruckt wird).

 ☐ Die Einsendung erfolgt per E-Mail an kalender@ahrenshoop.travel mit dem Be-
treff „Fotowettbewerb“. Sind die Dateien zu groß, sendet uns gerne auch einen 
WeTransfer-Link per E-Mail.

 ☐ Die Jury des Wettbewerbs, bestehend aus unseren Mitarbeitern aller Häuser, 
küren die zwölf besten Einsendungen sowie ein Gewinnerfoto für das Deckblatt.

Einsendeschluss: jeweils bis zum 25. des laufenden Monats.

Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme und viel Glück!

https://shop.ahrenshoop.travel/
mailto:kalender@ahrenshoop.travel
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1. Mindestalter
Das Mindestalter für eine Teilnahme beträgt 18 Jahre.

2. Art und Anzahl der Teilnahmen
Die Anzahl der Teilnahmefotos ist auf ein Foto pro Person und pro Monat begrenzt.

3. Wettbewerbsablauf, Gewinnerbestimmung und Preise
Wettbewerbsstart: Donnerstag, d. 01.10.2020 um 00:00 Uhr
Teilnahmeschluss: Donnerstag, d. 30.09.2021 um 00:00 Uhr
Gewinn: Überraschungspaket aus dem Ahrenshoop.travel-Onlineshop  
und ein Kalender
Der monatliche Gewinner wird innerhalb von einer Woche per E-Mail benachrichtigt. 
Das Jury-Urteil ist nicht anfechtbar. Dieser Wettbewerb steht in keiner Weise mit 
Facebook oder Instagram in Verbindung und findet völlig unabhängig davon durch 
den Veranstalter The Grand Hotel Management GmbH statt. Die The Grand Hotel 
Management GmbH übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende, durch Drit-
te bedingte, Störungen des Wettbewerb-Ablaufs oder der Gewinnerbestimmung. 
Der Betreiber des Wettbewerbs behält sich zudem vor, Wettbewerbsteilnehmer, die 
nachweislich versucht haben, auf manipulative Weise ihre Gewinnchancen zu er-
höhen mit sofortiger Wirkung vom Wettbewerb auszuschließen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

4. Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung seiner personenbezo-
genen Daten allein zu den nach diesen Teilnahmebedingungen zulässigen Zwecken 
des Wettbewerbs einverstanden. Die Daten des Gewinners werden lediglich zum 
Versand des Gewinns gespeichert und zur Gewinnerkontaktierung. Mit dem Ein-
senden eines Bildes bestätigt der Teilnehmer, dass sein/ihr Name im Gewinnfall im 
Kalender als Copyright veröffentlicht werden dann. Falls dies nicht gewünscht sein 
sollte, wird um einen konkreten Hinweis beim Einsenden (Verfassen der E-Mail) des 
Bildes gebeten. Auf den Social-Media-Kanälen kann auf Wunsch ein Profil verlinkt 
werden, auf der Homepage www.ahrenshoop.travel wird nur der Vorname des Foto-
grafen angegeben.

http://www.ahrenshoop.travel
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5. Teilnehmerkreis
Mitarbeitende der Ahrenshoop.travel-Gruppe sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

6. Haftung
Mit der Einsendung bestätigt der Teilnehmer, dass er der alleinige Urheber des 
Bildes ist, keine Rechte Dritter verletzt werden und eventuell auf den Bildern abge-
bildete Menschen mit der Veröffentlichung auf der Ahrenshoop.travel-Wettbewerbs-
website und der PR zum Wettbewerb einverstanden sind. Wir haften nicht für Ver-
letzungen Dritter von Urheber- oder Persönlichkeitsrechten.

7. Nutzungsrechte
Mit der Veröffentlichung der Bilder erklären sich die Teilnehmer bereit,  
Ahrenshoop.travel an den eingereichten Bildern unwiderrufliche, nicht ausschließ-
liche, unlizenzierbare, zeitlich unbeschränkte, örtlich und inhaltlich unbegrenzte 
Rechte einzuräumen, die Bilder in allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen, insbe-
sondere zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben und die hierbei 
entstehenden Ergebnisse im vorgenannten Umfang zu nutzen. 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnah-
mebedingungen einverstanden.


