
 
 
a) Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. 
Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, 
der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.  
 
b) Eine Person nimmt an der Aktion teil, indem er oder sein/e Erziehungsberechtigte/r das 
Teilnahmeformular auf der Seite Trisomie21.net vollständig ausfüllt und absendet.  
 
c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung der 
Aktion. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  
 
d) Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer der Kampagne gespeichert 
und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
bestehen. 
 
e) Teilnehmer die der Veröffentlichung des fertigen Posters in der Galerie auf Trisomie21.net 
zustimmen, können die erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 
datenschutz@trisomie21.net zu richten. 
 
f) Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich bei 
ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. 
Zudem versichert der Teilnehmer, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit einer 
Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. 
 

         
           

        
  

 
    

    
     

       
 
i) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische 
Defekte übernimmt Trisomie21.net keine Haftung. 
 
j) Trisomie21.net behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb 
auszuschließen. Dies gilt insbesondere wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht, 
den guten Geschmack oder die Teilnahmebedingungen verstoßen.  
 
k) Diese Teilnahmebedingungen können von Trisomie21.net jederzeit ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. 
 
l) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Teilnahmebedingungen Postergalerie WDST2023

g) Der Teilnahmeschluss für die Aktion ist der 30.06.2023, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Nach 
diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme an der Aktion nicht mehr möglich. Der Teilnehmer ist für die 
Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, 
selbst verantwortlich.

h) Trisomie21.net behält sich ausdrücklich vor, die Postergalerie ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf der Postergalerie stören oder verhindern, oder wenn aus 
technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist.


