Rechtliche Grundlagen 27. Fotowettbewerb "Fama Sofas, um zu Hause zu genießen"
1. Der Veranstalter Fotowettbewerb "Fama Sofas um zu Hause zu genießen" ist Fama S.L
2. Laufzeit
Der Wettbewerb wird vom 8. Mai 2020 bis 15. September 2020 geläuft, beide inklusiv.
3. Wer kann gefördert werden
Der Wettbewerb ist offen für alle Personen ab 18 Jahren, die ein Sofa Fama gekauft hat. Der
Wettbewerb ist weltweit.
4. Bedienung
Die Teilnehmer müssen die Web-www.fama.es zugreifen, füllen Sie die Formulardaten, und
Sie ein Bild hochladen.
Die Bilder müssen das Thema "Fama Sofas, um zu Hause zu genießen" zusammenhängen. Die
Bilder müssen ein Fama Sofa oder Sessel anzeigen und die Leute die geniessen. Kein Gewinn
wird Fotos ohne Sofa oder Leute gegeben.
Jeder Teilnehmer kann nur ein Foto einreichen.
Sie können nur ein Foto pro Haushalt vorzulegen.
Früherer Wettbewerbeteilnehmer , die bereits seine Decke erhalten haben, dürfen nicht mehr
wieder Bei Famawettbewerb sich anmelden.
Eine Decke wird die Teilnehmer als Geschenk bekommen, nur teilzunehmen. Auch wenn die
gezeigte Couchfoto das Modell Arianne ist, haben Sie eine Decke mit Ihrem Namen bestickt.
Am Ende des Wettbewerbes wird fünf Decken auslosen.
(Die Firma behält sich das Recht vor, das Deckegeschenk nicht zu senden, in den Fällen, wo die
Regeln gebrochen sind.)
In entfernten Ländern, wo die Lieferkosten der Decke zuviel wären, wird die Decke nach dem
gekauftes Sofa Laden gesendet, um sie da abzuholen.
In Zollgründe Fällen,ist der Deckelversand zu teuer , wird einen alternativen Geschenk
gesucht.
Die fünfte meistgewählten Fotos werden von einer Jury der Organisation beurteilt , sich zu
bestimmen, welche die Beste ist, auf auf Grundlage von Szenen des täglichen Lebens, wie
Menschen mit seiner Couch wohnen. Die auch übertragen den Namen „Fama, Sofas
Wettbewerb für Sie und Ihre Familie“
Fotos, die durch automatische Programme Abstimmungen vorgenommen werden, müssen
disqualifiziert werden.
Die geposteten Fotos dürfen weder gesetzesverletzend, marken- oder menschenrechtlich
bedenklich oder unangemessen (pornografisch) sein. Die Organisation behält sich das Recht

vor, zu entfernen und zzgl Wettbewerb Fotos (und Kommentare), die die beschriebenen oder
als unpassend oder unzureichend ermittelten Werte nicht darstellen, weil es verletzend,
beleidigend oder ungeeignet für alle Zielgruppen sein.
Fotos und/oder deren begleitender Text und Kommentar dürfen nicht veröffentlicht werden,
wenn sie die so genannten “berechtigten Interessen” der abgebildeten Personen verletzen.
Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Abbildung für Werbezwecke verwendet werden würde.
Veröffentlichte Fotos dürfen abgebildete Personen auch nicht bloßstellen, entwürdigen,
herabsetzen oder Dinge über das Privatleben preisgeben. Das “berechtigte Interesse” einer
abgebildeten Person wäre dann verletzt, wenn die Bloßstellung objektiv nachvollziehbar ist –
wenn der Abgebildete sein Foto als unschön empfindet, ist dies nicht ausreichend.

Wenn Sie sich bei der Stimme mit seiner E-Mail und Namen identifizieren, werden Sie an
anderem Wettbewerb teilnehmen, wo fünf Decken auslosen wird.

Wenn aus Gründen höherer Gewalt notwendig wirvden Wettbewerb verschieben, ändern,
stornieren oder wiederholen , so wurden diese Tatsache die Teilnehmer benachrichtigen,
auchauf die gleichzeitigen Massmedia.
Die Nicht-Annahme der Bestimmungen dieser Wettbewerb führt zum Verlust eines Preises
oder Rechte aus diesem Vertrag.
5. Beratung des Gewinnerspiel
Am 16. September 2020 wird der Gewinner persönlich selbst gemeldet.
Der Gewinner wird auf der Facebook-Seite des FAMA SOFAS veröffentlicht und überall
www.fama.es gemeldet, oder per E-Mail benachrichtigt.
Der Gewinner kann zwischen einem Lenny Sessel in jedem Stoff aus unserem Katalog oder 50
TV auswählen.
Bei dieser Ausgabe werden die 2. und 3. Gewinner einen Sessel aus unserem Katalog
bekommen (ein Sessel vom Lager). Der Sessel wird in einen nahen Radius vom Händler, wo
man das Sofa erworben hat, geliefert. Bei großen Fernen, müssen die Gewinner die Fracht
bezahlen.

6. Darstellungrechte
Die Teilnehmer ermächtigen Fama, zur Organisation des Wettbewerbs Fotos zu machen und
ohne Gegenleistung ihre Namen, Adressen, Fotos und Logos zu verwenden (d.h. sie zu
vervielfältigen und/oder öffentlich mitzuteilen) ohne Profit zu bekommen mit Ausnahme des
Preises in Übereinstimmung mit diesen Regeln vergeben.
Die Zuordnung umfasst sämtliche Rechte für die Reproduktion, Transformation, Distribution
und öffentliche Kommunikation von Ton und Bild ohne Einschränkung der zeitlich und
räumlich erfasst.
Wenn ein Teilnehmer möchte nicht die Bildrechte zuordern, muss er bei der Registrierung oder
durch info@fama.es schrfitlich mitteilen.
8. Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme am Wettbewerb ausdrücklich damit
einverstanden, dass FAMA die erforderlichen Daten während der Dauer des Wettbewerbs
nutzt und verwendet. Fama besitzt das ausschließliche Recht, diese Daten gegebenenfalls in
eigenem Namen für die Überweisung der Preisgelder oder die Ausstellung von Quittungen
über die Preisgelder und im Rahmen seiner gesetzlichen Pflichten zur Aufbewahrung von
Daten zu nutzen Fama Sofas S.L. domicilio en C/Doctor Jiménez Díaz s/n P.I. Las Teresas,
Yecla,Murcia, CP 30510
Jeder Teilnehmer darf die ihn betreffenden Daten einsehen und korrigieren lassen, indem er
sich an folgende Adresse wendet: info@fama.es.
Nach Angaben der Law Society of Information Services und Electronic Commerce, und das
Gesetz 15/1999 vom 13. Dezember Schutz personenbezogener Daten und
Sicherheitsmaßnahmen Ordnung FAMA S.L. informiert die Nutzer seiner Website
www.fama.es der Aufnahme ihrer Daten auf Computer-Dateien in der Gegenpartei
durchgeführt werden, indem FAMA SL der Verarbeitung personenbezogener Daten, die in
diesen Bedingungen zum Ausdruck gebracht werden oder die sich daraus für die Zwecke, die
im Folgenden erläutert werden.Die erstellten Dateien werden in der Verwaltungssitz FAMA SL ,
unter der Aufsicht und Kontrolle über sie, der seine Verpflichtung zur Vertraulichkeit
personenbezogener Daten und ihre Pflicht zu speichern und technischen
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die Erfüllung verpflichtet ist, Organisations- und
Management zum Schutz ihrer Vertraulichkeit und Integrität zu vermeiden ihrer Veränderung,
Verlust oder unberechtigtem Zugriff in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes
15/1999, vom 13. Dezember Schutz personenbezogener Daten und der Verordnung des
Sicherheitsmaßnahmen für die Dateien mit personenbezogenen Daten, durch das Königliche
Dekret 1720/2007 vom 21. Dezember genehmigt.
9. Abanhme zur Grundlage
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die vorbehaltlose Annahme der gesamten vorliegenden
Teilnahmebedingungen voraus. Die können die Web- www.fama.es Überprüfen
Der Organisator behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu kürzen, zu verlängern,
auszusetzen, zu ändern oder zu annullieren, wenn Umstände, auf die er keinen
Einfluss hat, ihn dazu zwingen. Diese Änderungen werden jedoch im Rahmen des
Möglichen mit allen angemessenen Mitteln vorher bekannt gemacht. Die einfache Teilnahme
am Wettbewerb setzt die vorbehaltlose und uneingeschränkte Annahme der vorstehenden
Teilnahmebedingungen voraus. Hierzu behält sich der Organisator die Möglichkeit vor, jeden
Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen, der den Ablauf des Wettbewerbs stört
(insbesondere bei Schwindel oder Betrug) und dem Teilnehmer sein eventuelles Recht zu
entziehen, einen der im Rahmen des Wettbewerbs angebotenen Gewinne zu erhalten.

