
 

Fotowettbewerb für Mähdrescher-FAHRER 2021 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

Der „Fotowettbewerb für Mähdrescher-FAHRER 2021“ (im Folgenden „Aktivität“ genannt) ist Teil des 

John Deere Digital News Service und wird von der John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 

69190 Walldorf, Deutschland (im Folgenden „John Deere“ genannt) veranstaltet. 

 

Zweck der Kampagne 

Zweck dieser Aktivität ist es, Fotos und Ernteberichte von Kunden, die John Deere Mähdrescher 

besitzen, hochzuladen. Das Foto sollte ihren John Deere Mähdrescher auf dem Feld zeigen. 

 

Laufzeit der Kampagne 

Die Aktivität beginnt am 1. Juli 2021 und endet am 30. September 2021. In diesem Zeitraum können 

alle Besucher der John Deere-Webseite für ihre beliebteste Fotostory abstimmen. Die Fotostory mit 

den meisten Likes am Ende dieser Aktion gewinnt. Die Gewinner der Aktivität werden bis zum 

15. Oktober 2021 bekannt gegeben. Wenn sich der Gewinner nicht innerhalb von 21 Tagen nach der 

Benachrichtigung per E-Mail bei John Deere meldet, verfällt der Anspruch auf den Preis und es wird 

ein Ersatzgewinner ausgelost. Bei Unzustellbarkeit der Benachrichtigung ist John Deere nicht 

verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. 

John Deere behält sich das Recht vor, die John Deere Aktivität aus triftigem Grund auszusetzen oder 

zu beenden, insbesondere wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Aktivität aus technischen 

oder rechtlichen Gründen nicht länger gewährleistet werden kann. Zu solchen Gründen zählen unter 

anderem technische Probleme (Hardware- und/oder Softwarefehler, Viren im Computersystem, 

Manipulation usw.), geänderte Nutzungsbedingungen oder andere Entscheidungen. Die Teilnehmer 

können im Falle einer vorzeitigen Beendigung aus oben genannten Gründen keine Ansprüche geltend 

machen. Zusätzlich zu Vorstehendem weist John Deere die Teilnehmer darauf hin, dass die 

Verfügbarkeit und Funktion der Aktivität nicht garantiert werden kann. 

 

Teilnahme 

Um an der Aktion teilzunehmen, machen Sie ein Foto von sich und Ihrem John Deere Mähdrescher in 

Aktion. Laden Sie es in die Fotogalerie des Wettbewerbs hoch und fügen Sie Ihre Story über Ihre 

Performance auf dem Feld hinzu. Teilnehmer müssen die erforderlichen Angaben zu ihrer Person 

machen (Vorname, Nachname, Geschlecht, Land, E-Mail-Adresse) und diese Teilnahmebedingungen 

akzeptieren. 



Die Teilnahme an der Aktivität ist komplett freiwillig. Abgesehen von den Mobilfunk- oder Internet-

Übertragungskosten, die dem Teilnehmer entstehen, ist die Teilnahme kostenlos.  

Der Klarheit halber wird hiermit ausdrücklich festgestellt, dass die Teilnahme an der Aktivität nicht an 

den Kauf von Waren oder Dienstleistungen geknüpft oder auf irgendeine Weise damit verbunden ist. 

Preise 

• 1. bis 3. Preis: VIP-Reise zu den John Deere-Werken in Zweibrücken, Mannheim und Bruchsal, 

Deutschland. 3-tägige Reise für zwei Personen nach Deutschland inklusive Flüge (falls 

erforderlich), Unterkunft und Transport. Persönliche Führung durch unsere Werke in 

Zweibrücken, Mannheim und Bruchsal.  

• 4. Preis: Gutschein für den John Deere Online-Store: 250 € 

• 5. Preis: Gutschein für den John Deere Online-Store: 150 € 

• 6. Preis: Gutschein für den John Deere Online-Store: 100 € 

• 7. Bis 16. Preis: Gutschein für den John Deere Online-Store: 50 €  

 

Die Gewinner werden von der lokalen John Deere Vertretung Mitte Oktober 2021 / spätestens 4 Wochen 

nach Ende der Aktion benachrichtigt. 

Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit ihrer angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Die 

persönlichen Daten sind daher bei der Anmeldung fehlerfrei und vollständig einzutragen. 

Teilnahmeberechtigung; Ausschluss 

An der Aktivität teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 14 Jahren, sofern die Teilnahme nicht 

ausdrücklich ausgeschlossen wird. An Personen unter 14 Jahren werden keine Gewinne ausgegeben. 

Falls der Teilnehmer das achtzehnte Lebensjahr [21 Jahre im Vereinigten Königreich] noch nicht 

vollendet hat oder aus einem anderen Grund nicht voll geschäftsfähig ist, benötigt er für die Teilnahme 

an der Aktivität die Erlaubnis seiner Eltern (oder sonstigen gesetzlichen Vertreter). Jeder Teilnehmer 

kann nur jeweils einmal an der Aktivität teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte 

Massenteilnahmeverfahren Dritter ist nicht erlaubt. 

Mitarbeiter von Deere & Company, einschließlich aller verbundenen Unternehmen und 

Tochtergesellschaften im Sinne von § 15 et seq. AktG, sowie deren direkte Angehörige, Mitarbeiter der 

Agentur und sämtliche Personen, die an der Konzeption und Durchführung der Aktivität beteiligt sind, 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

John Deere hat das Recht, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, falls berechtigte 

Gründe dafür vorliegen, wie Zuwiderhandeln gegen die bzw. Nichteinhaltung der vorliegenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (versuchte) Manipulation usw., und behält sich in diesem Fall 

rechtliche Schritte vor. Falls berechtigte Gründe für einen Ausschluss vorliegen, können 

Auszeichnungen/Preise auch später aberkannt bzw. zurückgefordert werden. Aus berechtigten 

Gründen ausgeschlossene Teilnehmer können keinerlei Ansprüche gegenüber John Deere geltend machen. 

 

Vergabe und Abtretung von Rechten; verbotene und unzulässige Inhalte 

Mit dem Hochladen der in Zusammenhang mit der Aktivität gemachten Zeichnungen/Fotos auf 

https://www.deere.at erklären sich die Teilnehmer darüber informiert und damit einverstanden, dass John 

https://www.deere.at/


Deere sämtliche Zeichnungen/Fotos in seinen Publikationen drucken und verwenden sowie für 

sonstige Zwecke einsetzen darf.  

Jeder Teilnehmer bestätigt, dass er der alleinige Eigentümer der hochgeladenen Zeichnung bzw. des 

hochgeladenen Fotos ist. Dies bedeutet, dass die betreffende Zeichnung/das Foto vom Teilnehmer 

persönlich und unabhängig von Rechten Dritter aufgenommen wurde. Der Teilnehmer bestätigt seine 

unwiderrufliche Einwilligung zur Weiterverwendung, das heißt zur Veröffentlichung und Verbreitung 

der Zeichnungen/Fotos gemäß geltender Urheberrechtsgesetze durch John Deere. 

Hinsichtlich geltender Urheberrechtsgesetze erteilt der Teilnehmer, der die Dateien hochlädt, im 

Gewinnfall John Deere und seinen Partnern unwiderruflich das nicht-exklusive, unterlizenzierbare 

Nutzungsrecht, die jeweiligen Zeichnungen/Fotos für Marketing- und Werbezwecke zu verwenden, 

ohne Einschränkungen in Bezug auf zeitliche, geografische und inhaltliche Aspekte. Dies beinhaltet das 

Recht, die jeweiligen Zeichnungen/Fotos in allen Medien – beispielsweise in elektronischer oder 

gedruckter Form – zu kopieren, zu verbreiten, zu zeigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu 

bearbeiten und zu ändern. Dazu gehören Online-Veröffentlichungen auf den verschiedenen von 

John Deere genutzten Kommunikationskanälen sowie gedruckte Veröffentlichungen, unter anderem 

in Form von Broschüren, Flyern, Bannern, Postern und Kalendern. 

Die Bereitstellung und Abtretung der Rechte wird durch die in den vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen angegebenen verschiedenen Preise belohnt. 

Wenn die hochgeladene Zeichnung bzw. das hochgeladene Foto andere erkennbare Personen zeigt, 

garantiert der Teilnehmer ausdrücklich, eine entsprechende schriftliche Zustimmung aller anderen 

auftretenden Personen eingeholt zu haben. Diese Zustimmungen sind John Deere auf Anfrage 

vorzulegen. Der Teilnehmer haftet, falls diese Einwilligungen nicht eingeholt werden, sowie im Falle 

von Ansprüchen, die sich daraus ergeben. 

John Deere garantiert, dass die Zeichnungen/Fotos, die von Nicht-Gewinnern hochgeladen wurden, 

unverzüglich gelöscht und von John Deere nach Laufzeit der Kampagne nicht für andere Zwecke 

verwendet werden. 

Die Zeichnungen/Fotos dürfen keine verbotenen oder unzulässigen Inhalte zeigen. Im Interesse der 

Klarheit bedeutet „verbotener und unzulässiger Inhalt“ Zeichnungen/Fotos (i), die Diskriminierung von 

Personen aufgrund persönlicher Merkmale wie ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, 

Religion, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung, 

medizinische oder genetische Erkrankung usw. darstellen oder fördern; (ii) in denen Nacktheit oder 

Darstellungen von Personen in expliziten oder anzüglichen Posen oder bei anzüglichen oder sexuell 

provokanten Handlungen zu erkennen sind; (iii) die den Konsum von Drogen oder anderen illegalen 

Substanzen darstellen oder verherrlichen; (iv) die von John Deere nach seinem alleinigen und 

absolutem Ermessen wegen obszöner, kontroverser oder anderweitig anstößiger Inhalte als unzulässig 

angesehen werden. 

John Deere ist berechtigt, Zeichnungen/Fotos, die verbotene und/oder unzulässige Inhalte darstellen, 

nach eigenem Ermessen zu löschen und zu melden.  

John Deere ist berechtigt, alle Zeichnungen/Fotos zu löschen, die nicht den Sicherheitsvorschriften von 

John Deere entsprechen, z. B. Maschinen, die von Kindern oder nicht geschulten Personen bedient 

werden, das Fahren der Maschine ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt oder sonstige 

Verhaltensweisen, die zu Unfällen oder Verletzungen führen können. 



Nur Zeichnungen/Fotos, die diesen Vorschriften entsprechen, werden nach einer Überprüfung durch 

John Deere veröffentlicht. 

 

Haftung 

Die Haftung von John Deere und seinen gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen, 

die sich aus oder in Verbindung mit der Aktivität ergibt, ist – ungeachtet der Rechtsgrundlage – auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 

Die oben erwähnte Haftungsbegrenzung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, 

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übertragung, insbesondere in Bezug auf die 

Erreichbarkeit der Website zur Aktivität, durch Funktionsstörungen der technischen Ausrüstung und 

des Servers, fehlerhafte Inhalte, Verlust bzw. Löschung von Daten oder Viren entstehen. Die oben 

erwähnte Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden, die sich aus einer Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit bzw. aus einer Verletzung der wesentlichen Vertragspflichten 

(Kardinalspflichten) ergeben. 

Unter wesentlichen Vertragspflichten versteht man Pflichten, die der Vertrag gemäß seiner Bedeutung 

und seinem Zweck dem Teilnehmer gewähren muss oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Ausübung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 

regelmäßig vertrauen darf. Im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung der wesentlichen 

Vertragspflichten haftet John Deere lediglich für Schäden, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vorhersehbar waren und die für Verträge dieser Art typisch sind, es sei denn, 

Schadenersatzforderungen beruhen auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

 

Datenschutz 

John Deere ist für die Datenverarbeitung verantwortlich. 

Mit der Teilnahme an der Aktivität werden personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Land, 

E-Mail-Adresse, Geschlecht) der Teilnehmer erhoben, verarbeitet und im Rahmen der Aktivität 

genutzt. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieser Aktivität und 

somit zur Erfüllung des Vertrags von John Deere in Übereinstimmung mit Artikel 6 (1) lit. b) 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Mit dem Hochladen von Zeichnungen oder Fotos zum Zwecke der Teilnahme an der Aktivität, auf 

denen der Teilnehmer und/oder andere Personen zu erkennen sind, garantiert der Teilnehmer, die 

vorherige Zustimmung aller eventuellen externen Rechteinhaber eingeholt zu haben. John Deere 

verarbeitet diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Verarbeitung und 

Durchführung der Aktivität. Folglich dient die Datenverarbeitung der Vertragserfüllung. 

Falls der Teilnehmer das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, müssen die Eltern (oder 

sonstigen gesetzlichen Vertreter) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zustimmen. 

Der Teilnehmer willigt ein, dass im Gewinnfall sein Name [Vorname und Nachname] im Rahmen der 

Aktivität veröffentlicht wird.  



Die vom Teilnehmer bereitgestellten Daten werden sofort nach Ende der Aktivität gelöscht, es sei 

denn, der Teilnehmer hat einer Weiterverarbeitung zugestimmt oder es besteht die gesetzliche 

Verpflichtung, diese Daten aufzubewahren. In letzterem Fall werden die Daten für jedwede andere 

Verarbeitung gesperrt. Sofern der Teilnehmer keiner Weiterverarbeitung zugestimmt hat, werden die 

Daten nur an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Durchführung der Aktivität erforderlich ist 

(z. B. zum Versand des Preises). 

Da diese Aktivität Teil des Digital News Service ist, erteilt der Teilnehmer seine gesonderte Einwilligung 

in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bereitstellung des Digital News 

Service. Nähere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke 

der Durchführung dieser Aktivität sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Bereitstellung des Digital News Service finden Sie hier: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-

2/legal/marketing-consent/marketing-consent_de_AT.pdf 

Verschiedenes 

Sollten die oben angeführten Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

die Teilnahme ungültig oder lückenhaft sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

davon unberührt. Die ungültigen oder unvollständigen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, 

deren Inhalt der Absicht der ungültigen Inhalte am ehesten entspricht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Aktivität und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme unterliegen deutschem Recht. 

https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_de_AT.pdf
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_de_AT.pdf

