
 

 

Teilnahmebedingungen der „ROCO Foto Challenge“ 

 

Allgemeine Voraussetzungen 

Die Teilnahme am Fotowettbewerb der Modelleisenbahn GmbH ist kostenlos. Dieser Wettbewerb ist 

für all jene gedacht, deren Leidenschaft die Modelleisenbahn und die Fotografie ist. Für uns zählen die 

besten Fotos und die kreativsten Ideen! Egal ob Hobbyknipser, Amateurfotograf, Fotoklubmitglied 

oder Profi: Bei uns sind alle herzlich willkommen!  

 

Teilnahmeberechtigt ist jede Person mit einem Mindestalter von 14 Jahren, die ihren ordentlichen 

Wohnsitz in der EU oder in der Schweiz hat. 

 

Die Teilnahme verpflichtet weder zum Kauf eines Produktes, noch ist diese mit Kosten verbunden. 

Der gegenständliche Wettbewerb steht in keinem Zusammenhang mit Meta und wird in keiner 

denkbaren Art und Weise von Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Informationen 

werden ausschließlich von der Modelleisenbahn GmbH bereitgestellt. 

 

Ablauf des Wettbewerbs 

Der Wettbewerb findet im Zeitraum von Montag, 20. März 2023 bis Sonntag 23. April 2023 statt. 

Das Gewinnspiel endet mit dem Einsendeschluss am 23. April 2023 um 23:59 Uhr. 

Am 2. Mai 2023 tritt eine Fachjury zusammen und wählt aus den eingesandten Fotos den Gewinner 

aus. Der Gewinner wird anschließend per Mail verständigt. 

 

Zu gewinnen gibt es: 

 

ROCO 

Art. Nr. 7510010 - Electric locomotive 7178 of the VolkerRail. 

 

Der Gewinn wird, sobald er erhältlich ist, an den Gewinner per Postversand übermittelt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Einreichungen 

Die Teilnehmer übermitteln ihre Fotos von Modelleisenbahnen an: fotowettbewerb@roco.cc 

Pro Teilnehmer können jeweils vier Aufnahmen (in Farbe und/oder Schwarz/Weiß) in digitaler Form 

eingereicht werden. Die Daten müssen wie folgt hochgeladen werden: 

Datenformat: .jpeg oder .png 

Dateigröße: max. 9 MB pro Mail 

Bildauflösung: 300 dpi oder ca. 4000 x 2600 Pixel  

Es werden keine Handyfotos akzeptiert. 

 

Mit der Übermittlung der Fotos erteilen die Teilnehmer an diesem Wettbewerb der Modelleisenbahn 

GmbH das Recht diese im Rahmen der Foto Challenge zu veröffentlichen. 

 

Die Fotos und damit verbundene Informationen werden 90 Tage nach Beendigung des Wettbewerbes 

wieder gelöscht. 

 



 

 

Die Einsendungen (bzw. bei Montagen alle Bildteile) müssen vom Teilnehmer selbst fotografiert 

worden sein. Mit dem Absenden der Fotos bestätigt der Teilnehmer, dass die Lichtbilder selbst 

angefertigt wurden und dass diese sein geistiges Eigentum darstellen. Jeder Teilnehmer verfügt über 

alle Rechte an den eingesendeten Fotos und stimmt der entsprechenden Rechtseinräumung an die 

Modelleisenbahn GmbH in dem hier definierten Ausmaß zu. Der Teilnehmer bestätigt, dass durch 

die Veröffentlichung der Lichtbilder keine Rechte Dritter sowie bei der Darstellung von Personen 

keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Diesbezüglich hält der Teilnehmer die 

Modelleisenbahn GmbH schad- und klaglos. 

Haftung 

Die Modelleisenbahn GmbH haftet nicht für falsche Informationen, die durch Dritte hervorgerufen 

oder verbreitet werden und die mit der Aussendung von Informationen über den Wettbewerb in 

Zusammenhang stehen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails, die nicht den 

aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder 

angenommen werden.  

 

Ausschluss vom Gewinnspiel 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Personen, die keinen ordentlichen Wohnsitz innerhalb der 

EU oder Schweiz haben, sowie alle Mitarbeiter der Modelleisenbahn Gruppe. Ein Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen oder die Angabe unwahrer Personendaten führt zum Ausschluss vom 

Gewinnspiel. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 

sich durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch 

nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Die Modelleisenbahn GmbH behält sich 

das Recht vor, Personen von der Teilnahme an der Verlosung auszuschließen, die den Wettbewerb 

manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder die schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen 

und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, den Wettbewerb zu beeinflussen. 

 

Datenschutz 

Sämtliche zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail,) werden von 

der Modelleisenbahn GmbH unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie 

insbesondere dem Datenschutz- und Urheberrechtsgesetz idlgF, gespeichert und 

automationsunterstützt verarbeitet. Die Benützung der Daten dient ausschließlich den unten 

angeführten Verwendungszwecken; eine Weitergabe an Dritte sowie eine Verwendung der Daten 

durch Facebook erfolgt nicht.  

 

Mit dem Übermitteln der Fotos anerkennen und akzeptieren die Teilnehmer die 

Teilnahmebedingungen. 

 

  



 

 

Conditions of Participation of “ROCO Foto Challenge” 

 

General Prerequisites 

The participation at the photo competition of Modelleisenbahn GmbH is free of charge. This 

competition is meant for all those, whose passion is the model railway and the photography. For us 

the best photos and the most creative ideas are of importance! No matter if hobby photographer, 

amateur photographer, photo club member or expert: All are heartily welcome on our end!   

 

Entitled to participate is every person at a minimum age of 14 years, who has his/her normal residence 

in the EU or in Switzerland. 

 

The participation neither commits to the purchase of a product, nor is this related with any costs.    

 

The relevant competition is in no way linked with Meta and is not sponsored, supported or organised 

in any conceivable manner by Meta. All information is exclusively provided by Modelleisenbahn GmbH. 

 

Terms of the competition 

The competition takes place during the period from Monday, 20 March 2023 to Sunday, 23 April 2023. 

The competition terminates with the closing date on 23 April 2023, 12 pm. 

 

On 2 May 2023 an expert jury meets and selects the best three from the submitted photos. 

Subsequently, the winners will be informed by email. 

 

The prize to win is: 

ROCO: 

7510010 - Electric locomotive 7178 of the VolkerRail. 

 

The prize will be submitted to the winner by mail as soon as it is available. There is no recourse to legal 

action. 

 

Submissions 

The participants submit their photos of model trains to: fotowettbewerb@roco.cc 

 

Each participant is entitled to submit in each case four photos (in color and/or black/white) in digital 

format. The data must be uploaded as follows:  

 

Data format: .jpeg or .png 

Data size: at maximum 9 MB per mail 

Picture resolution: 300 dpi or approximately 4000 x 2600 pixel 

No mobile photos will be accepted.  

 

The submissions or assembly of all photo parts must be all self-made photos. The participants 

confirm, that have taken the photos themselves and that they are there intellectual property. The 

participants dispose of any and all rights to the submitted works and agree to the granting of rights 

to Modelleisenbahn GmbH to the extent here defined. The participants confirm, that by publication 

of the photos no rights of third parties and that no personal rights are infringed in the event of 
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persons being represented. In this respect the participants indemnify and hold harmless 

Modelleisenbahn GmbH from all and any claims. 

 

Liability 

Modelleisenbahn GmbH shall not be liable for false information caused or distributed by third parties 

and which are connected to the submission of information concerning the competition. Particularly no 

liability is assumed, if emails, which do not comply with the necessary requirements, and subsequently 

are not accepted and/or approved by the system.   

 

Exclusion of the competition  

Excluded from the participation are all persons, who do not have a normal residence in the EU or in 

Switzerland, as well as all employees of the Modelleisenbahn Group. A breach against these conditions 

of participation or the information of false personal data results in the exclusion of the competition. 

Excluded are also persons, who use any illegal tools or otherwise gain advantages through 

manipulative means. If required, subsequently prizes can be withdrawn and reclaimed in these cases. 

Modelleisenbahn GmbH reserves the right, to exclude persons from the participation, who manipulate 

the competition or attempt to do this and/or who culpably breach against the participation rules 

and/or try in any other unfair and/or improper way to influence the competition.    

 

Data protection 

All provided personal data (name, address, email) will be stored and electronically processed by 

Modelleisenbahn GmbH by observing the relevant legal provisions, like in particular the Data 

Protection and Copyright Act, as amended. The use of the data exclusively serves the purposes of uses 

listed below; a transfer to third parties as well as a use of data by Facebook shall not take place.     

 

By submitting the photos, the participants acknowledge and accept the conditions of participations. 

 

 

 


