Herzliche Grüße aus dem Eisacktal!
Zweck und Ziele der Aktion „Herzliche Grüße aus dem Eisacktal“
Mit der Postkartenaktion “Herzliche Grüße aus dem Eisacktal“ möchte die Eisacktal Marketing
KGmbH allen Eisacktal-Fans die Möglichkeit geben, ihre Urlaubserinnerungen, ihre Eindrücke und
Erfahrungen mit unserer Ferienregion, dem Eisacktal, dem Tal der Wege, auf kreative und einfache
Weise mit anderen zu teilen.
Nutzer können zu diesem Zweck auf dieser Webseite ihre eigenen (Urlaubs)-Fotos aus dem Eisacktal
hochladen und mit einem originellen Gruß versehen. Alle so erstellten Postkarten werden nicht nur
auf der Webseite für alle Internetnutzer sichtbar gemacht, sondern auch gedruckt, gesammelt und in
der Festung Franzensfeste ausgestellt. Der Nutzer kann seine eigene Postkarte zusätzlich
herunterladen, auf seinem Computer abspeichern und auch digital verwenden.
Die Teilnahmebedingungen zur Aktion sind im untenfolgenden Abschnitt „Teilnahmebedingungen“
erklärt.
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Teilnahmebedingungen
Um sich an der Postkartenaktion „Herzliche Grüße aus dem Eisacktal“ zu beteiligen, gelten folgende
Bedingungen:
1. Veranstalter der Postkartenaktion „Herzliche Grüße aus dem Eisacktal“ ist die Eisacktal
Marketing Konsortial GmbH mit Sitz in I-39042 Brixen (BZ), Großer Graben 26a, Steuer- und
Mehrwertsteuernummer IT 02884010212.
2. Die Ziele der Postkartenaktion sind unter „Zweck und Ziele der Aktion“ erklärt (siehe oben).
3. Die Teilnahme an der Postkartenaktion ist nicht auf bestimmte Personen oder Nationalitäten
beschränkt, d.h. jede Person, die Lust hat, sich an der Aktion zu beteiligen und eine Postkarte
aus dem Eisacktal zu erstellen, darf sich beteiligen (in der Folge auch kurz „Nutzer“ genannt).
4. Der Nutzer, welcher ein Foto auf die Webseite der Eisacktal Marketing KGmbH
(http://postcards.eisacktal.com) hochlädt, muss Inhaber der Urheberrechte bezüglich des
Fotos/des Motivs, das hochgeladen werden soll, sein oder Nutzungsrechte bezüglich des
Fotos/des Motivs, das hochgeladen werden soll, besitzen. Es dürfen keine Fotos/Motive
hochgeladen werden, die nicht direkt vom Nutzer selbst erstellt worden sind oder für die der
Nutzer nicht die entsprechenden Verwertungsrechte besitzt.
5. Der Nutzer muss Inhaber der Urheberrechte bezüglich des Textes sein und/oder
Nutzungsrechte für den Text besitzen, der als Postkartengruß auf das hochgeladene Foto
gesetzt wird. Es dürfen keine Texte hochgeladen werden, die nicht direkt vom Nutzer selbst
erstellt worden sind oder für die der Nutzer nicht die entsprechenden Verwertungsrechte
besitzt.
6. Der Nutzer muss seinen vollen Namen (Vor- und Nachname) angeben (Pflichtfeld), der auf
die Postkarte aufgedruckt wird.
7. Die Motive/Fotos müssen in direktem Bezug zum Eisacktal stehen und dürfen keine
anstößigen und rechtswidrigen Inhalte zeigen. Die Postkarten dürfen keine Beleidigungen,
falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten.
8. Postkarten, die gegen das Urheberrecht und/oder Markenrecht verstoßen sowie nicht den
Zielen der Postkartenaktion entsprechen, werden nach Kenntnisnahme und ohne
Vorankündigung gelöscht und von der Webseite entfernt. Solche Postkarten werden weder
gedruckt noch ausgestellt noch sonst in irgendeiner Weise verwendet oder verwertet.
9. Für eventuelle Rechtsverstöße und Missbrauch ist der jeweilige Nutzer verantwortlich und
muss dafür einstehen. Jedenfalls wird er die Eisacktal Marketing KGmbH vor jedwedem
Anspruch Dritter schad- und klaglos halten.
10. Der Nutzer darf die von ihm selbst erstellte Postkarte vom Portal herunterladen und
abspeichern.
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11. Der Nutzer willigt ein, dass die Eisacktal Marketing KGmbH das vom Nutzer auf das Portal
hochgeladene Foto und den vom Nutzer erstellten Text und die vom System erstellte
Postkarte uneingeschränkt und vor allem für folgende Zwecke verwenden darf:
a. Veröffentlichung auf der Webseite der Eisacktal Marketing KGmbH
(http://postcards.eisacktal.com)
b. Posting auf dem Facebook-Kanal von Eisacktal Marketing
www.facebook.com/eisacktal.valleisarco
c. Drucken der Postkarte
d. Ausstellen der Postkarte in der Bergbauwelt Ridnaun Schneeberg
e. Drucken der Postkarte in verschiedenen Printmedien sowie Veröffentlichen der
Postkarte in verschiedenen Online-Medien
12. Gemäß Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 zum Schutz der
personenbezogenen Daten wird mitgeteilt, dass die persönlichen Daten der Nutzer allein für
die Zwecke und Ziele der Postkartenaktion verwendet und verarbeitet werden, insbesondere
für die Veröffentlichung, Ausstellung und den Druck in den in Art. 12 genannten Medien und
Orten. Die Postkarten und die darin enthaltenen persönlichen Daten (Vor- und Nachname
sowie der angegebene Wohnort des Nutzers) werden nicht an Dritte weitergegeben.
13. Den Teilnehmern stehen die in Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003
vorgesehenen Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Sie können bei Eisacktal
Marketing KGmbH beantragen, dass ihre Postkarte umgehend gelöscht und entfernt wird. Es
wird mitgeteilt, dass Inhaber Ihrer personenbezogenen Daten die Eisacktal Marketing
Konsortial GmbH mit Sitz in I-39042 Brixen (BZ), Großer Graben 26a, Tel. +39-0472-802232,
E-Mail info@eisacktal.com, Fax +39-0472-801315, vertreten durch den Direktor Dr. Hannes
Waldmüller ist.
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