
 

 

 

Teilnahmebedingungen für das Instagram-Gewinnspiel vom 12.10.2021 

Die Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel auf 
www.instagram.com/studierendenwerkkassel vom 12.10.2021. Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel erkennt die Instagram-Nutzerin/der Instagram-Nutzer diese Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich an. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner 
Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

Was gibt es zu gewinnen? 
Es gibt 5x 10 Euro CampusCard-Guthaben zu gewinnen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt 
werden. 
 
Wer darf mitmachen? 
Alle, die eine CampusCard besitzen oder das Guthaben jemandem mit CampusCard übertragen 
möchten.  
 
Wie nehme ich am Gewinnspiel teil? 
Die Teilnahme erfolgt durch das Zusenden eines selbst erstellten Fotos unserer Jubiläumstram per 
Direktnachricht an den Instagram-Account @studierendenwerkkassel. Je Instagram-Profil zählt nur 
eine Einsendung. Die Teilnahme ist nur über den eigenen Instagram-Account möglich. Technische 
Manipulationen, u.a. die Erstellung mehrfacher Accounts oder ein anderer Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen kann zum Ausschluss von der Teilnahme am Gewinnspiel führen. Die 
Nachrichten und Bilder dürfen keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte enthalten. 
 
Wann beginnt und endet das Gewinnspiel? 
Das Gewinnspiel beginnt am Dienstag, 12.10.2021 und endet am Sonntag, 31.10.2021 um 23:59 
Uhr. 
 
Wann werden die Gewinnerinnen / die Gewinner ausgelobt? 
Gewinnerinnen und Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen 
teilnahmeberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermittelt und öffentlich 
bekanntgegeben. Gewinnerinnen und Gewinner müssen die Annahme des Gewinns binnen einer 
weiteren Woche per Antwort bestätigen. Die Zusendung des gewonnenen Gutscheins erfolgt per 
E-Mail. 
 
Wie werden Gewinnerinnen / Gewinner ermittelt? 
Es gewinnen die ersten 5 Instagram-Profile, die uns ein Foto unserer Jubiläumstram senden, das 
den Teilnahmebedingungen entspricht. 

 
Wer ist der Veranstalter? 
Veranstalter des Gewinnspiels ist das 



 

 

 

Studierendenwerk Kassel 
Kommunikation & Internationales 
Universitätsplatz 1 
34127 Kassel 
0561 804 2565 
oeffarb@studierendenwerk.uni-kassel.de 

Was passiert mit den eingesendeten Bildern? 

Der Instagram-Nutzer / die Instagram-Nutzerin tritt das Urheberrecht am versendeten Bild an das 
Studierendenwerk Kassel ab. Das Studierendenwerk Kassel behält sich die freie Nutzung des Fotos 
für Pressezwecke vor.  

Der Teilnehmer / Die Teilnehmerin versichert, dass er/sie über alle Rechte am eingereichten Bild 
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von 
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 
wurden. Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin räumt dem Studierendenwerk Kassel die nicht 
ausschließlichen, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den 
hochgeladenen Bildern ein. 
 
Das Studierendenwerk Kassel darf die hochgeladenen Bilder im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
ohne Nennung des Urhebers unentgeltlich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt 
verwenden. Eine Veröffentlichung der eingesendeten Bilder darf sowohl in unveränderter als auch 
in bearbeiteter Form erfolgen. Die Bilder dürfen im Rahmen der Berichterstattung insbesondere 
auch an Pressevertreter weitergegeben werden. 
 
Auf den Bildern sind neben der Tram keine anderen Personen erkennbar abgebildet. Andere 
Personen erscheinen allenfalls als „Beiwerk“ oder werden durch das Studierendenwerk Kassel 
unkenntlich gemacht. 

Welche Daten werden erfasst? 
Für eine Übergabe des Gewinns werden der Instagram-Name, Vorname und Nachname sowie die 
E-Mail-Adresse der Gewinnerinnen/Gewinner gespeichert, bis der Gewinn per E-Mail zugestellt 
wurde, längstens jedoch bis zum 15.11.2021. Der Instagram-Beitrag bleibt auch nach Ablauf des 
Gewinnspiels online. 
Durch einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen kann die jeweilige Teilnehmerin/kann der 
jeweilige Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
falsche Angaben gemacht werden oder Inhalte geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. 
Gleiches gilt bei Einsendungen, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche 
Anstandsgefühl verstoßen. In diesem Fall kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener 
Umstände ohne Vorankündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile zu ändern, das 
Gewinnspiel abzubrechen oder zu beenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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