
Teilnahmebedingungen - Onlinegewinnspiele und allgemeine 

Geschäftsbedingungen für die Einsendung von Fotos und Videos  

 

Liebe Nutzerinnen und Nutzer! Im Folgenden finden Sie die Teilnahmebedingungen für 

Onlinegewinnspiele und die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Einsendung von Fotos und 

Videos, die für Bear Track Canada zur Veröffentlichung bestimmt sind: 

 

§ 1 Teilnahme Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 16 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie ein Brüller-Video von sich unter Angabe von Vorname, 
Nachname, Alter und Wohnort an Bear Track Canada (Firma Sportimpex, im Folgenden nur noch BTC 
genannt) abschickt. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Daten selbst 
verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung (sofern eine Teilnahmefrist angegeben ist) dient 
der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail bei BTC. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist 
unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls 
kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen. 
 

§ 2 Ausschluss vom Gewinnspiel Mitarbeiter von BTC, der beteiligten Kooperationspartner sowie 
jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen und den AGB für die Einsendung von Fotos und Videos (siehe unten) behält 
sich BTC das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch 
Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation 
Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
und zurückgefordert werden. Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen werden. 
 
§ 3 Durchführung und Abwicklung  Die Gewinner werden von BTC schriftlich per Email 
benachrichtigt. Das Gewinner-Video kann/wird unter Angabe von Name, Alter und Wohnort auf 
www.beartrackcanada.com , www.facebook.de/BearTrackCanada 
und/oder der Website der jeweiligen Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden. Mit 
dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. Meldet sich 
der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt 
der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf 
den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten 
nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners 
liegen, erfolgen kann. Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter 
unzumutbaren Umständen möglich, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls 
erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der 
präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist. Eine 
Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich. 
Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 
Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des 
Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an BTC zu richten. 
Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. 
 
 
 
 



§ 4 Haftung 
Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen 
frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 
 
Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an den von den Preissponsoren 
gestifteten Gewinnen sind ausschließlich diesen gegenüber geltend zu machen. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für die Insolvenz eines Preissponsors sowie die sich hieraus für die 
Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 
 
Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die 
Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
BTC, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
 
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet BTC nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt 
sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 
 
Die in §4 oben aufgeführten Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von BTC, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
§ 5 Sonstiges  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von BTC ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 
werden. 
 

 
AGB für die Einsendung von Fotos und Videos 
 
1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Einsendung von Fotos und Videos zur 
Veröffentlichung im Internet durch BTC. 
 
2. Durch die Einsendung bzw. den Upload eigener Inhalte stimmen die Nutzerinnen und Nutzer 
diesen AGB zu. 
 
3. BTC behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne gesonderte 
Benachrichtigung zu ändern. Die Nutzerinnen und Nutzer akzeptieren sämtliche Änderungen durch 
das Einsenden eigener Inhalte. 
 
Einsendung eigener Inhalte, Verantwortlichkeit, Rechte und Ausschluss bestimmter Inhalte 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer, die eigene Inhalte einsenden, erklären sich durch die Einsendung bzw. 
den Upload damit einverstanden, dass die entsprechende Inhalte zeitlich und nach Abrufmengen 



unbegrenzt honorarfrei im Internet und Fernsehen durch BTC vervielfältigt, verbreitet und öffentlich 
wiedergegeben oder die entsprechenden Nutzungsrechte auf Dritte übertragen werden können. 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer sichern zu, zur Veröffentlichung der Inhalte berechtigt zu sein, dass die 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind und nicht gegen anderweitige gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen. Die Nutzerinnen  und Nutzer stellen BTC von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Das 
umfasst auch die Kosten, die für die Rechtswahrnehmung erforderlich werden. 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer verpflichten sich, keine rechtswidrigen, pornografischen oder 
sexistischen, jugendgefährdenden sowie zu einer Straftat auffordernden, ehrverletzende Äußerung 
enthaltende oder sonstige strafbare Inhalte an BTC zu senden. 
 
Es ist den Nutzerinnen und Nutzern untersagt, Inhalte einzusenden oder hoch zu laden, die 
kommerzielle Interessen verfolgen (insbesondere Spamming), politische oder weltanschauliche 
Haltungen verbreiten oder dafür werben sollen (insbesondere unter Verwendung von Symbolen oder 
Zeichen solcher Anschauungen) oder die sonstige politische oder weltanschauliche Zielsetzungen 
haben. 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer garantieren, dass die von ihnen eingesandten oder hochgeladenen 
Inhalte frei von Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen Programmen sind, die die 
Funktionsfähigkeit der Webseiten von BTC oder die Webseiten anderer Nutzer gefährden oder 
beeinträchtigen können. 
 
BTC behält sich das Recht vor, die Inhalte nicht zu veröffentlichen und Nutzerinnen und Nutzer, die 
gegen diese AGB verstoßen, von der Nutzung auszuschließen und gegebenenfalls 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Nutzerinnen und Nutzer haben keinen Anspruch 
auf Herausgabe oder sonstige Überlassung der zur Verfügung gestellten Inhalte.  
 
BTC ist berechtigt, die Inhalte zu bearbeiten, sie insbesondere an die zur Nutzung erforderlichen 
Formatvorgaben anzupassen oder die Darstellungsqualität zu verbessern. 
 
Nutzungsberechtigt sind ausschließlich solche Nutzerinnen und Nutzer, die geschäftsfähig sind oder 
mit der ausdrücklichen Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter handeln. 
 
Haftung 
BTC haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhen 
sowie für Schäden, die sich aus leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Pflichten ergeben. Im 
letzteren Fall ist die Haftung von BTC begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden. 


