WDR COSMO CAT
Teilnahmebedigungen
Mit der Teilnahme an unserer Aktion erlebst du deinen persönlichen
Perspektivwechsel, du bringst die Welt zum Tanzen und entdeckst das Tier in dir.

Veranstalter
Die Aktion WDR COSMO CAT wird angeboten vom WDR Westdeutscher Rundfunk Köln.
COSMO
Westdeutscher Rundfunk
50600 Köln
Hotline: 0221 56789-777
E-Mail: redaktion@wdr.de

Was hier passiert
Gestalte ganz einfach dein persönliches COSMO-Tier: wähle einen Charaktertyp aus,
personalisiere mit Namen sowie wahlweise mit oder ohne Foto und unterlege mit deinem
Lieblings-COSMO-Sound. Anschließend kannst du dein selbsterstelltes Video ansehen,
herunterladen und deinen Freunden schicken!

Laufzeit
Der Aktionszeitraum läuft vom 20.11.2017 bis zum 19.11.2018.

Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit Aktivierung der Checkbox der Teilnahmebedigungen auf der Website erkennt der
Teilnehmer die vorliegenden Spielregeln als verbindlich an und bestätigt die Möglichkeit der
Kenntnisnahme.

Wer mitmachen darf
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen – und so oft wie man möchte.

Teilnahmevoraussetzungen
Es muss ein Name eingetragen werden. Es muss eine Musik ausgewählt werden. Und
schließlich müssen die Teilnahmebedingungen akzeptiert werden.
Ein Foto hochzuladen macht den WDR COSMO CAT-Clip perfekt, das ist jedoch nicht
verpflichtend.

Rechte und Rechtmäßigkeitsgarantie
Der Teilnehmer garantiert, dass er persönlich das Foto gemacht hat und somit die Rechte
am Bild besitzt. Der Teilnehmer garantiert, alle Nutzungs- und Leistungsschutzrechte sowie
sonstige Rechte an der WDR COSMO CAT-Aktion zu beachten und dass die WDR COSMO
CAT-Aktion unbelastet von Ansprüchen Dritter ist.
Er garantiert, dass er die Rechte aller auf dem hochgeladenen Foto erkennbaren Personen,
insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet und
dass alle diese Personen mit dem Hochladen, der Veröffentlichung des WDR COSMO CATClips sowie der Nutzung einverstanden sind und er sich entsprechenden Nutzungs- und
Weitergaberechte hat einräumen lassen. Die betrifft alle Personen.
Zudem garantiert er, dass alle vom Teilnehmer hinzugefügte Inhalte (Text und Foto) nicht
gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen Beanstandungen auslöst.
Insbesondere, dass der WDR COSMO CAT-Clip keine pornografischen und rassistischen,
anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält und auch keine Urheber- oder
Markenrechte verletzt.
Der WDR hat das Recht, jederzeit unerlaubte Inhalte (Text, Bild, Video) zu löschen.

Einverständniserklärung
Die Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten
Daten. Voraussetzung für die Teilnahme ist ferner die Einwilligung in diese
Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen von Twitter, Facebook und
Instagram.

Einräumung von Nutzungsrechten und Einverständnis in die Datenverarbeitung
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die im Rahmen der Aktion erhobenen Daten
(Name und Foto) vom WDR und von ihm beauftragten Agenturen zum Zweck der
Durchführung der Aktion gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Der Teilnehmer räumt dem WDR das nicht ausschließliche, auf den Aktionszeitraum
beschränkte, weltweite, unwiderrufliche, unterlizenzierbare Recht ein, die Daten (Name und
Foto) sowie die WDR COSMO CAT-Clips im Internet, in allen audiovisuellen Medien

(insbesondere Fernsehen und Kino), auf Bild-Tonträgern sowie Abrufsystemen zu
veröffentlichen. Nach dem Ende der Aktion werden alle Daten auf den WDR-Servern
gelöscht.

Abstandserklärung für Twitter, Facebook und Instagram
Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Twitter, Facebook oder Instagram und wird in keiner
Weise von ihnen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen dieser
Aktion veröffentlichte Inhalte sind Twitter, Facebook oder Instagram verantwortlich.
Der Teilnehmer stellt Twitter, Facebook, Instagram und den WDR von jeglichen Ansprüchen
Dritter im Zusammenhang mit dieser Aktion frei, sofern er gegen gesetzliche Vorschriften
oder die vorgenannten Bedingungen verstoßen hat.

Vorzeitige Beendigung
Liegt ein wichtiger Grund vor, hat der WDR das Recht, die Aktion ohne Vorankündigung zu
beenden oder zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann
erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand der vorliegenden Teilnahmebedingungen: 27.11.2017.

