Der Allgemeine Studierendenausschuss der Justus-Liebig-Universität Gießen veranstaltet
einen Fotowettbewerb mit der Gewinnchance eines 50€ Gutscheins für die Mensen des
Studentenwerks Gießen. Unter allen Studierenden, die mit dem Betreff „Fotowettbewerb
2020“ ein Bild von Gießen an oeffentlichkeit@asta-giessen.de senden, wird ein*e
Gewinner*in vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit ausgewählt.
Weitere Hinweise und Teilnahmebedingungen:
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur für Studierende offen, welche mindestens bis
einschließlich dem 30.09.2020 an der Justus-Liebig–Universität immatrikuliert sind. (Mindestalter:
18 Jahre)
2. Der aktuelle Wettbewerb beginnt am Mittwoch, den 09.09.2020 und endet am Sonntag, den
04.10.2020 (18 Uhr). Sollte bis dahin keine Person ein Bild von Gießen eingesendet haben, endet
der Wettbewerb ohne Gewinner*in.
3. Der*Die Gewinner*in wird spätestens am Vormittag des 07.10.2020 (bis 15 Uhr) per Mail über
den Gewinn informiert und muss sich dann bis spätestens 11.10.2019 (23:59 Uhr) per E-Mail an
oeffentlichkeit@asta-giessen.de wenden, um die Abholung oder den Versand zu bestätigen. Meldet
sich der*die Gewinner*in nicht bis zum genannten Datum/Uhrzeit, verfällt der Gewinnanspruch
ersatzlos.
4. Durch das Einsenden des Bildes erklären die Teilnehmer*innen, dass das Bild von ihnen selbst
erstellt wurde und nicht mit Rechten Dritter belastet ist.
5. Der*Die Gewinner*in muss den dem Öffentlichkeitsreferat bis spätestens Sonntag, den
18.10.2020 (23:59 Uhr) eine postalische Adresse an oeffentlichkeit@asta-giessen.de zukommen
lassen, an die der Gutschein gesendet wird. Geschieht dies nicht, verfällt der Gewinnanspruch
ersatzlos.
6. Alle teilnehmenden Personen, die ein Bild zur Teilnahme am Wettbewerb einsenden, erklären
sich damit einverstanden, dass ihr eingereichtes Bild, auch im Falle des Nichtgewinnens, im
jährlichen Chaosratgeber unter Nennung des Namens des*der Fotograf*in, abgedruckt werden
darf.
7. Alle teilnehmenden Personen erklären sich dazu bereit, dass ihr eingereichtes Bild auch über die
Verwendung im Chaosratgeber hinaus gespeichert und unter Nennung des Namens der*des
Fotograf*in verwendet werden darf.
8. Facebook hat nichts mit diesem Wettbewerb zu tun und ist nicht Ansprechpartner für
Wettbewerbe.
9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Wettbewerb wird vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit des AStA der JLU Gießen veranstaltet. Kontakt:
oeffentlichkeit@asta-giessen.de

