Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein das International Office der Universität DuisburgEssen.
Die Dauer der Teilnahme am Wettbewerb erstreckt sich vom 25.11.2020 12:30 Uhr MEZ bis zum
06.12.2020 23:59 MEZ. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online die Möglichkeit, am
Wettbewerb teilzunehmen. Die Abstimmung über die drei Gewinnerfotos findet von 07.12.2020 17:00
Uhr MEZ bis zum 11.12.2020 20:00 MEZ auf dem Instagram Account der Verantwortlichen statt.
Anhand der Like-Anzahl der sechs ausgewählten Fotos wird die Gewinnvergabe bestimmt. Das Foto
mit den meisten Likes zum Endzeitpunkt der Abstimmung erhält den ersten Preis, das Foto mit den
zweitmeisten Likes den zweiten Preis, und das Foto mit den drittmeisten Likes den dritten Preis. Ist die
Gewinnvergabe an eine/n Gewinner/in nicht möglich, wird der Gewinn an eine andere Person
übertragen.
Zur Teilnahme müssen die Personen den Post der Wettbewerbsankündigung liken, sowie den
Account der Verantwortlichen (@heimatdiezweite) folgen. Außerdem muss man ein Foto seines
Lieblingsortes, einen Text aus drei Sätzen, in denen begründet wird, warum der eingereichte Ort als
Lieblingsort gilt, sowie die ausgefüllte Einverständniserklärung, welcher auf der Homepage
https://www.uni-due.de/international/auslandslotsen hinterlegt ist, an die Verantwortlichen des
Wettbewerbs geschickt werden. Dies kann durch eine Direktnachricht an den Instagram Account
@heimatdiezweite oder an die E-Mail auslandslotsen@uni-due.de getan werden. Die Teilnehmenden
müssen damit einverstanden sein, dass ihre Fotos samt Text auf dem Instagram Account der
Verantwortlichen veröffentlicht werden.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss
eingehende Einsendungen werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer nimmt nur
eine übermittelte Anmeldung am Wettbewerb teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere Konten zur
Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos
Teilnahmeberechtigt sind alle eingeschriebenen Studierende der Universität Duisburg-Essen.
Ausgenommen sind Studierende, die während des Wettbewerbszeitraums am Projekt
Auslandslots*innen teilnehmen. Die Überprüfung erfolgt durch die Gewinnvergabe, welche nur über
eine studentische E-Mail-Adresse der Universität Duisburg-Essen geschehen wird.
Zudem behalten sich die Verantwortlichen vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise: (a) bei Manipulationen der LikeVergaben durch Bots, (b) bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem
Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an
dem Wettbewerb.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer öffentlichen
Abstimmung von sechs durch die Verantwortlichen ausgewählten Fotos. Die Abstimmung erfolgt
über öffentliche Likes. Die Gewinner werden am 12.12 um 15:00 Uhr MEZ öffentlich auf Instagram in
einem Story-Beitrag bekannt gegeben und zeitnah über private Nachricht und/oder die studentische
E-Mail-Adresse informiert. Jeder Gewinner muss sich nach der Kontaktaufnahme innerhalb von einer
Woche per E-Mail bei auslandslotsen@uni-due.de melden. Hierfür ist zwingend notwendig, über
seine studentische E-Mail-Adresse Kontakt aufzunehmen. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb
dieser Frist, kann der Gewinn vom Veranstalter auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt in per Postversand auf Kosten des Veranstalters ausschließlich

an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des Gewinners. Ein Umtausch, eine
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Für die Vergabe der Gewinne ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Teilnehmende
versichern, dass die von ihnen gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname,
Anschrift und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin,
dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmenden weder an Dritte weitergegeben noch
diesen zur Nutzung überlassen werden.
Es steht den Teilnehmenden jederzeit frei, per Widerruf unter auslandslotsen@uni-due.de von der
Teilnahme zurückzutreten.
Der Wettbewerb wird vom International Office der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Bei
Rückfragen oder Beanstandungen wenden Sie sich an auslandslotsen@uni-due.de. Der Wettbewerb
und die Gewinnvergabe des Veranstalters unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.

