
Teilnahmeregeln für den Fotowettbewerb 
Bernard-Massard – „EMOTIONEN“ 
 
Paragraph I: Organisation  
 
Die im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 4057 eingetragene und durch ihren 
Verwaltungsrat vertretene Aktiengesellschaft CAVES BERNARD-MASSARD mit der USt-IdNr. 
LU 10407130, mit Geschäftssitz in L-6773 Grevenmacher, 8, Rue du Pont, organisiert in 
Zusammenarbeit mit ihrem exklusiven Vertriebspartner in Belgien, der Firma VA.S.Co mit Sitz in 
Industrielaan 16-20, B-1740 Ternat, nachstehend „Veranstalter“ genannt, einen kostenlosen 
Wettbewerb ohne Kaufverpflichtung.  
 
Zu diesem Anlass lädt Caves Bernard-Massard die Öffentlichkeit ein, ein oder mehrere Fotos ihres 
Gesichts, die eine Emotion ihrer Wahl zum Ausdruck bringen, über die Website https://100.bernard-
massard.lu zu posten, um einen der Preise zu gewinnen, die im Laufe des Jahres 2021 vergeben 
werden. Die Teilnahme an diesem Fotowettbewerb ist vom 03.05.2021 bis zum 31.12.2021 um 
23:59 Uhr möglich.  
 
Jeden Monat werden 20 Gewinner von der Jury ausgewählt und prämiert.  
Am Ende des Jahres wird ein Gewinner von der Jury ausgewählt, der den Abschlusspreis erhält. 
Einhundert von der Jury ausgewählte Fotos werden außerdem im Rahmen einer Ausstellung zum 100-
jährigen Bestehen von Bernard-Massard Anfang 2022 der Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Paragraph II: Teilnahmebedingungen  
 
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung. Teilnahmeberechtigt 
ist jede natürliche volljährige Person mit Wohnsitz in Luxemburg, Belgien oder Kanada, mit Ausnahme 
der festangestellten bzw. zeitlich befristet beschäftigten Mitarbeiter und der Vertreter der Unternehmen 
Bernard-Massard, VA.S.Co, der Agenturen Binsfeld und Gracious sowie deren Familienmitgliedern.  
 
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, ein oder mehrere Fotos seiner Wahl einzureichen.  
Die eingereichten Fotos dürfen keine Fremdmarken oder Hinweise auf Fremdmarken enthalten. Es 
müssen Originalfotos des Teilnehmers sein und sie dürfen weder die Rechte Dritter verletzen noch 
unangemessene oder verbotene Inhalte enthalten. Die Teilnahme im Namen anderer Personen bzw. 
eine unvollständige und/oder nach dem Stichtag (siehe Paragraph I) eingesendete Teilnahme gilt als 
ungültig. Der Veranstalter des Wettbewerbs kann einen Personalausweis und/oder Wohnsitznachweis 
verlangen.  
 
Paragraph III: Ablauf 
Für die Teilnahme an dem Wettbewerb müssen die Teilnehmer die Website https://100.bernard-
massard.lu besuchen, ihr Foto live aufnehmen oder von ihrem Computer oder Telefon hochladen und 
dann ein Teilnahmeformular ausfüllen. Bei Nichteinhaltung der technischen Vorgaben behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, die Einsendung abzulehnen. Nachfolgend die im Formular einzutragenden 
Angaben:  
 

- Vorname (*)  
- Name (*) 
- Adresse (*) 
- Postleitzahl (*) 
- Stadt (*) 
- E-Mail-Adresse (*) 
- Telefon 
- Ich akzeptiere die Regeln.  (*) 
- Ich trete meine Bild- und Urheberrechte für das eingereichte Foto ab. (*) 

Die mit einem Sternchen versehenen Felder des Formulars sind Pflichtfelder.  
 
Nach dem korrekten Ausfüllen des Teilnahmeformulars und nach der Validierung des Fotos durch den 
Veranstalter wird dem Benutzer auf der Website eine Bestätigungsmeldung angezeigt.  
 
Paragraph IV: Geistiges Eigentum 



 
Mit dem Einreichen eines oder mehrerer Fotos zur Veröffentlichung auf der Website 
https://100.bernard-massard.lu, in sozialen Netzwerken und im Rahmen der Ausstellung, die anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens von Bernard-Massard organisiert wird, erklärt der Teilnehmer, dass das 
oder die Fotos seines Wissens nach weder eine Kopie noch eine Adaption eines bestehenden Werks 
sind, und dies unabhängig von ihrem Medium. Insbesondere erklärt der Teilnehmer, dass seine Werke 
keine Rechte Dritter verletzen, d. h. dass sie keine Elemente enthalten, die:  
 

- ein geistiges Eigentumsrecht (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Markenrechte, 
Geschmacksmuster- und Gebrauchsmusterrechte, gewerbliche Schutzrechte, künstlerische 
oder literarische Rechte, Rechte von Künstlern oder Interpreten) oder jedwedes sonstige 
Eigentumsrecht verletzen, 

- ein Persönlichkeitsrecht (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Namensrecht, das Recht 
am eigenen Bild und das Recht auf Schutz der Privatsphäre) verletzen, 

- eine unlautere oder unzulässige Wettbewerbshandlung darstellen.  
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Beiträge, die in eine der oben genannten Kategorien fallen, 
abzulehnen oder zu löschen. Sollte trotz der vorstehenden Versicherung des Teilnehmers die 
Veröffentlichung des Fotos auf der Website https://100.bernard-massard.lu eine Rechtsverletzung oder 
einen Missbrauch erkennen lassen, ist die geschädigte Partei berechtigt, den Veranstalter auf diese 
Rechtsverletzung oder den Missbrauch hinzuweisen und die Entfernung der Inhalte zu verlangen.  
 
Der Teilnehmer versichert, dass er alle Rechte, die mit den Fotos verbunden sein können, besitzt und 
kontrolliert, sodass der Veranstalter das volle Nutzungs- und Verwertungsrecht erhält. Insbesondere 
erklärt der Teilnehmer, dass die Rechte an den Fotos weder ganz noch teilweise abgetreten sind oder 
einer Lizenz unterliegen, dass mit ihnen keine Vorrechte oder Ansprüche verbunden sind und dass sie 
derzeit nicht Gegenstand eines Rechtsstreits oder einer Prozessandrohung sind.  
 
Demgemäß werden die Teilnehmer den Veranstalter im Falle einer Klage, einer Beschwerde oder eines 
anderen Verfahrens, das von einer natürlichen oder juristischen Person gegen den Veranstalter im 
Zusammenhang mit der Verwendung der von den Teilnehmern erstellten und eingereichten Fotos 
durch den Veranstalter angestrengt oder eingeleitet wird, schadlos halten. Diese Garantie gilt für alle 
Schäden, Schadenersatzleistungen, Aufwendungen, Abwicklungskosten oder Gebühren, die ggf. vom 
Veranstalter zu bezahlen bzw. tragen sind.  
 
Genehmigung zur Verwendung der Fotos  
 
Mit der Übermittlung seines Fotos an den Veranstalter zur Veröffentlichung auf der Website 
https://100.bernard-massard.lu erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter ausdrücklich die Genehmigung, 
sein Foto auf dessen Website, in sozialen Netzwerken und auf allen Medien, die zur Illustration des 
Wettbewerbs verwendet werden, während der gesamten Dauer des Wettbewerbs und zeitlich 
unbegrenzt zu vervielfältigen und öffentlich zu zeigen, ohne dass dem Teilnehmer dafür eine Vergütung 
zusteht.  
Er erteilt dem Veranstalter außerdem die Genehmigung, sein Foto im Rahmen einer Ausstellung 
anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Bernard-Massard zu verwenden.  
  
Paragraph V: Dotierung  
Bei diesem Wettbewerb werden im Laufe des Jahres 2021 mehrere Preise an diverse Preisträger 
vergeben. 
 

• Unter allen Teilnehmern werden pro Monat 20 Gewinner ausgelost, die eine Flasche 
Cuvée 1921 erhalten.  

• 100 Hauptpreisträger werden von der Jury ausgewählt. Diese erhalten:  
o eine Prestige-Geschenkbox,  
o zwei Einladungen für die Ausstellung anlässlich des 100-jährigen Bestehens von 

Bernard-Massard, 
o einen Abzug ihres Fotos (Format nach Vereinbarung).  

 
Paragraph VI: Ernennung der Gewinner  



Die Jury berücksichtigt alle vollständigen und korrekten Einsendungen von volljährigen Personen.  

Die Gewinner werden von einer vierköpfigen Jury ausgewählt. Bei Uneinigkeit zwischen der Jury und 

Bernard-Massard liegt die endgültige Entscheidung bei Bernard-Massard.  

Die Gewinner werden persönlich über ihren Gewinn informiert. Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail 

an die von dem Teilnehmer in dem Formular angegebene E-Mail-Adresse.  

Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von sieben Tagen nach der Benachrichtigung über den 

Gewinn, wird der Preis an einen anderen von der Jury ausgewählten Teilnehmer vergeben.  

Paragraph VII: Haftungsausschluss der Veranstalter  

Falls im Falle höherer Gewalt, aus technischen Gründen oder aufgrund sonstiger Zufälle der 

Fotowettbewerb abgesagt, verschoben oder unterbrochen werden müsste, haftet der Veranstalter als 

veranstaltendes Unternehmen in keinster Weise.  

Der Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die E-Mail-Adresse der Teilnehmer, die im 

Anmeldeformular angegeben wurde, nicht gültig ist oder nicht funktioniert bzw. wenn der Posteingang 

voll ist und den Empfang von E-Mails verhindert.  

Der Veranstalter weist die Teilnehmer auf die Eigenschaften und Grenzen des Internets hin und lehnt 

jedwede Verantwortung für Folgen, die sich für die Teilnehmer durch ihre Internetverbindung über die 

Seite http://bernard-massard-100-ans.lu ergeben, ab.  

Des Weiteren kann der Veranstalter bei Problemen bezüglich der Zustellung oder des Verlustes von E-

Mails in keinem Fall zur Verantwortung gezogen werden. Insbesondere kann der Veranstalter nicht für 

materielle oder immaterielle Schäden der Teilnehmer, deren Hardware oder der darauf gespeicherten 

Daten, bzw. für die damit verbundenen Folgen für deren persönliche, berufliche oder geschäftliche 

Aktivitäten haftbar gemacht werden.  

Der Veranstalter kann nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn Teilnehmer aufgrund technischer 

Fehler oder Probleme sich nicht mit der Website verbinden oder über die Website teilnehmen können. 

Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Probleme in Zusammenhang mit: (1) 

Netzwerküberlastung, (2) menschlichem oder elektrischem Versagen, (3) jeder Form einer böswilligen 

Intervention, (4) der Telefonverbindung, (5) Hardware oder Software, (6) jedweder Fehlfunktion von 

Software oder Hardware, (7) einem Fall von höherer Gewalt, (8) Störungen, die den reibungslosen 

Ablauf des Wettbewerbs beeinträchtigen könnten.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit und ohne Vorankündigung 

vorübergehend zu unterbrechen, zu ändern, zu verlängern, zu verkürzen, abzusagen oder 

abzubrechen.  

Paragraph VIII: Einverständnis  

Die Annahme der Allgemeinen Bedingungen ist Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb.  

Der Teilnehmer akzeptiert bedingungslos alle Entscheidungen, die vom Veranstalter in Zusammenhang 

mit diesem Wettbewerb getroffen werden. Die Entscheidung des Veranstalters hinsichtlich der 

Bestimmung des Gewinners ist endgültig und unwiderruflich. Der Veranstalter ist berechtigt, die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Regeln zu jedem Zeitpunkt zu überprüfen.  

Die Teilnehmer erlauben allein durch ihre Teilnahme und ohne Recht auf Entschädigung die 

Verwendung ihres Vornamens/Namens und ihres Fotos für Werbung sowie für Pressemitteilungen 

und/oder E-Mails in Verbindung mit diesem Wettbewerb, die möglicherweise veröffentlicht werden.  

http://bernard-massard-100-ans.lu/


Paragraph IX: Personenbezogene Daten  

Die E-Mail-Adresse des Gewinners wird für Prüfungszwecke gespeichert. Alle E-Mail-Adressen der 

Teilnehmer werden spätestens zwölf Monate nach Wettbewerbsende gelöscht. In Übereinstimmung 

mit dem Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verfügt jeder Teilnehmer über ein Recht auf Zugang und Berichtigung der 

ihn betreffenden namentlichen Daten und kann durch eine schriftliche Mitteilung an die nachstehende 

Adresse Einspruch gegen die elektronische Verarbeitung dieser Daten erheben: Bernard-Massard, 8, 

Rue du Pont, L-6773 Grevenmacher.  

 

Paragraph X: Sonstiges  

Diese Regeln unterliegen luxemburgischem Recht. Die Gesamtheit der Bestimmungen dieser 

Teilnahmeregeln bildet den Vertrag zwischen den Parteien. Fünfzehn Tage nach Abschluss dieses 

Wettbewerbs ist keine Anfechtung mehr zulässig.  

Fragen oder Beschwerden in Bezug auf diese Teilnahmeregeln bzw. diesen Wettbewerb können per 

E-Mail an concours@bernard-massard-100-ans.lu gerichtet werden. Über diesen Wettbewerb werden 

keine Mitteilungen ausgetauscht.  

Die Teilnahmeregeln können beim Veranstalter, durch formlose schriftliche Anfrage, kostenlos 

angefordert werden.  

Die Teilnahmeregeln sind in der Kanzlei der Gerichtsvollzieher Tapella & Nilles, 14-16, Rue du Canal, 

L-4050 Esch-sur-Alzette hinterlegt und können auf der Website www.tapella-nilles.lu eingesehen 

werden.  

 

 
 

http://www.tapella-nilles.lu/

