Teilnahmebedingungen
„Meine Küchenschätze“
1. Veranstalter
Veranstalter des Auswahlverfahrens bezüglich der Rezepte für „Meine Küchenschätze“ ist die
Mittelbayerischer Verlag KG, Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg (nachfolgend: MV).
2. Teilnahme
2.1 Mit der Anmeldung zur Teilnahme an dem Auswahlverfahren akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.
2.2 Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren.
2.3 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behalten sich die Veranstalter das Recht
vor, Personen vom Auswahlverfahren auszuschließen. Das gilt insbesondere bei Falschangaben über
Teilnahmeberechtigung, Name, Telefonnummer, Anschrift und E-Mail-Adresse.

3. Teilnahme & Ablauf
3.1 Im Rahmen der Anmeldung sind die Anmeldeformulare vollständig auszufüllen. Teilnahmemöglichkeiten sind ab dem 01.01.2015 zu finden in einzelnen Ausgaben der Mittelbayerischen
Zeitung, der Rundschau und im Internet (www.mittelbayerische.de/kuechenschaetze).
3.2 Einsendungen nach dem Teilnahmeschluss werden nicht berücksichtigt. Bei schriftlichen
Zusendungen gilt das Datum des Poststempels. Ein Anspruch auf die Aufnahme in die Auswahl
besteht nicht.
3.3 MV berichtet in den Print-Ausgaben und der Online-Ausgabe (www. mittelbayerische.de) der
Mittelbayerischen Zeitung und/oder den sonstigen von MV oder dessen Tochterfirmen
herausgegebenen Print- und/oder Online-Produkten per Foto-/Text-Berichterstattung. Im Rahmen
der Berichterstattung werden eingesandte Rezepte unter Nennung des Namens, des Wohnorts und
unter Abbildung des Portrait-Fotos des entsprechenden Teilnehmers veröffentlicht bzw. wird über
diese und/oder die Teilnehmer berichtet. Die Teilnehmer haben aufgrund der vorbenannten
Sachverhalte keinerlei Ansprüche auf ein Entgelt und/oder eine finanzielle Abgeltung.

4. Veröffentlichung in „Meine Küchenschätze“
4.1 Eine von MV bestimmte Jury wählt nach Anmeldeschluss die Rezepte aus, die in der Printausgabe „Meine Küchenschätze“ mit dem ggf. vom Teilnehmer eingesandten Bildmaterial zum
Rezept und unter Nennung seines Namens und Wohnorts sowie Abdruck seines Porträt-Fotos
veröffentlicht werden. Die Teilnehmer, deren Rezept von der Jury ausgewählt wurde, werden von
MV entsprechend benachrichtigt (Telefonisch oder schriftlich). Das eingesandte Material wird nur auf
ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers zurückgesandt.
4.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5. Persönlichkeits- und Urheberrechte/Berichterstattung

5.1 Die Teilnehmer sind mit den in § 3.3 und 4.1 beschriebenen Maßnahmen/Sachverhalte und den
dazu erforderlichen Rahmenmaßnahmen einverstanden. Sie sind damit einverstanden, dass
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ihre Vor- und Nachnamen,
Wohnort-Angaben (keine Adressdaten!),
den Veranstaltern übergebene Bild-Aufnahmen,
während der Durchführung des Auswahlverfahrens aufgezeichnete und gespeicherte
Bild- und/oder Video-Audio-Aufnahmen der Kandidaten und
die verwendeten Rezepte durch die Veranstalter wie unter § 3.1 und 4.1 beschrieben
unentgeltlich,
zeitlich und räumlich unbeschränkt,
gespeichert,
ggf. wiederholt
verwendet, vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht, öffentlich zugänglich gemacht, öffentlich
wiedergegeben, gesendet und/oder zum Abruf bereitgehalten werden.

Der Teilnehmer garantiert, dass er rechtlich nicht gehindert ist, alle vorgenannten Rechte auf MV zu
übertragen, und verpflichtet sich, auch zukünftig keine Verfügungen zu treffen, die den Bestand und
Gehalt der auf MV übertragenen Rechte beeinträchtigen könnten.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, MV von allen etwaig anfallenden Kosten einer Rechtsverteidigung
bezüglich insoweit gegenüber MV geltend gemachten Ansprüchen freizustellen und in gegen den
Mittelbayerische Verlag insoweit gerichtlich geführten Verfahren unverzüglich nach schriftlicher
Aufforderung von der Mittelbayerischen Zeitung als Nebenintervenient zugunsten des
Mittelbayerischen Verlages einzutreten.
5.2 Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, unentgeltlich in angemessenem Umfang für die in den §§ 3.3
und 4.1 beschriebenen Sachverhalte im Rahmen der Durchführung und Abwicklung des
Auswahlverfahrens zur Verfügung zu stehen.

6. Datenschutz
6.1 Es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Angaben, die der Teilnehmer
MV gegenüber tätigt, um am Auswahlverfahren für „Meine Küchenschätze“ teilnehmen zu können,
werden von MV ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Auswahlverfahrens sowie
zur Ermöglichung der in den §§ 3.3 und 4.1 geregelten Tatbestände gespeichert und verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
6.2 Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und
Datennutzung gegenüber den Veranstaltern zu widerrufen und somit von der Teilnahme am
Auswahlverfahren zurückzutreten. Nach Durchführung des Auswahlverfahrens steht es den
Teilnehmern frei, jederzeit ihre Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber
MV zu widerrufen, soweit Daten betroffen sind, die nicht von den in den §§ 3.3 und 4.1 geregelten
Sachverhalte erfasst sind.
6.3 Der Widerruf kann per E-Mail an kuechenschaetze@mittelbayerische.de oder schriftlich an
Mittelbayerischer Verlag KG, Produktmanagement „Meine Küchenschätze“, Kumpfmühler Straße 15,
93047 Regensburg erfolgen.

7. Haftung & Gewährleistung, Änderungen

7.1 MV übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Rechte- und Mängelfreiheit der vom
Teilnehmer für „Meine Küchenschätze“ zum Zwecke der Veröffentlichung im Sinne von §§ 3.3 und
4.1 bereitgestellten Texte und Bilder.
7.2 MV haftet gegenüber dem Teilnehmer für die Verletzung ihrer Leistungen nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit sowie für die fahrlässige Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. solcher
Pflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist.
Ebenso haftet MV bei Schäden wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften, bei der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.
Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden lediglich auf einfacher
Fahrlässigkeit beruht und nicht Körper, Leben oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf solche
Schäden, die vorhersehbar sind und mit deren Entstehung im Rahmen des Vertragsverhältnisses
typischerweise gerechnet werden kann. In diesen Fällen ist die Haftung auf den unmittelbaren
vertragstypischen Schaden begrenzt. MV ist auch von dieser Haftung befreit, soweit der Schaden auf
Umständen beruht, die die MV auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen der MV
nicht abwenden konnte (z.B. höhere Gewalt in Form von Anordnungen von Behörden, Kriegen,
inneren Unruhen, Terroranschlägen, Feuer, Unwettern, Überschwemmungen, Stromausfällen,
Unfällen, Streiks, etc.).
7.3 MV behält sich vor, das Auswahlverfahren ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu
verkürzen, zu verlängern, zu verändern und/oder abzusagen, ohne dass sich daraus irgendwelche
Ansprüche der Teilnehmer ableiten lassen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von MV
ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Gründen. Ein Abbruch
oder eine Beendigung der Teilnahme erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens oder der Veröffentlichung von „Meine
Küchenschätze“ nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, behält sich MV die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen vor.
7.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des MV.

8. Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig
sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.

