
 

UNIQUE HOTELS 

Teilnahmebedingungen  

 
Damals & Heute:  
Zweite Hochzeitsreise gewinnen 
 

(1) Wer seine Bilder sowie seine realen Kontaktdaten (Name, Adresse, E-
Mail, Telefon) bis zum 31.08.2014 an contest@escapio.com einreicht, 
nimmt am Wettbewerb teil und akzeptiert die Teilnahmebedingungen. 
 

(2) Jeder Teilnehmer kann maximal zwei Bilder einreichen: Sein persönliches 
Hochzeitsbild zum Zeitpunkt der Trauung und ein aktuelles Bild des 
Paares von heute. Das aktuelle Bild muss beide Partner zeigen und kann, 
muss aber nicht nachgestellt sein. Die Bilder müssen im JPG-Format 
eingereicht werden. Die Bildgröße darf sechs MB nicht überschreiten.  
 

(3) Escapio kann unpassende Bilder ohne Nennung von Gründen vom 
Wettbewerb ausschließen. Zum Ausschluss führen auch Verstöße gegen 
die Teilnahmebedingungen. 
 

(4) Escapio wird die persönlichen Daten der Teilnehmer ausschließlich für den 
Wettbewerb speichern und nicht an Dritte weitergeben.  
 

(5) Escapio wird die Gewinner per E-Mail benachrichtigen und deren Bild und 
Namen veröffentlichen (Escapio.com, Blog, Facebook, Twitter, Google+, 
Pressemitteilung).  
 

(6) Mit der Einreichung versichert der Teilnehmer, alle Rechte am Foto 
uneingeschränkt zu besitzen, keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen und 
vom abgebildeten Partner sowie eventuell anderen fotografierten Personen 
eine schriftliche Einverständniserklärung für die Teilnahme am 
Wettbewerb erhalten zu haben. Die Teilnehmer stellen Escapio und alle 
Partner und Medien von eventuellen Ansprüchen Dritter frei.  
 

(7) Mit der Einreichung räumt der Teilnehmer Escapio ausschließlich für 
Bilder, die während der Online-Voting-Phase auf dem Blog von Escapio 
veröffentlicht werden, ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, 
nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den Bildern ein. Dies beinhaltet 
auch die Weitergabe und Veröffentlichung der Bilder auf Escapio.com, in 
Pressemitteilungen, in Medien sowie auf Social Media-Kanälen. Für alle 
Bilder, die es nicht in die Online-Voting-Phase schaffen, erhält Escapio 
keinerlei Rechte. 
 

(8) Ein Rücktritt von der Teilnahme und die damit verbundene Löschung der 
eingereichten Bilder sowie der persönlichen Daten ist bis zur 
Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des Online-Votings am 
01.09.2014 jederzeit per E-Mail an contest@escapio.com möglich.  
 

(9) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


