Teilnahmebedingungen PilzWald Fotoaktion
Fotos einschicken & eine Packung Dübel gratis erhalten
Wir freuen uns, dass du dich für Impfdübel aus dem PilzWald entschieden hast.
Mit unseren Pilzbrut- & Pilzzuchtprodukten versuchen wir Dir den Einstieg in die eigene Speise-, Vitalund Zierpilzzucht so einfach wie möglich zu gestalten. Uns ist es sehr wichtig, dass Du mit unseren
Pilzdübeln eine schöne Pilzzuchterfahrung erlebst und erfolgreich eigene Pilzkulturen anlegen kannst.
Wir freuen uns über Dein Feedback und möchten Dir für die Mühe einen kleinen Anreiz bieten.
Wie Du bei der Fotoaktion mitmachen kannst, ist im Folgenden Schritt für Schritt erklärt.
Die PilzWald Pilzdübel Fotoaktion umfasst folgende Leistung


Kostenlose Lieferung einer Packung PilzWald Pilzdübel unserer Wahl an eine deutsche Adresse.
Nenn uns Deine Wunschsorte und wir versuchen Deinen Wunsch natürlich zu berücksichtigen.



Der Versand ins Ausland ist grundsätzlich nicht möglich. In Ausnahmefällen und bei vorherigen
Kontaktaufnahme ist eine Lieferung in das EU-Ausland auf Einzelfallbasis möglich.

Es gelten die folgenden Einschränkungen. Ein Rechtsanspruch auf Erfüllung der oben aufgeführten
Leistung besteht nicht. Ob die Teilnahmebedingungen eingehalten werden obliegt unserem Ermessen.
Bedingungen der PilzWald Fotoaktion


Du schickst uns mindestens 4 unterschiedliche Fotos mit Pilzen als digitale Fotodatei (jpg, png)
per E-Mail an info@pilzwald.de.



Teilnehmen können nur Fotos von Pilzen, welche mit PilzWald Pilzdübeln gezüchtet wurden.



Die Fotos wurden von Dir persönlich geschossen und sind aussagekräftig.



Du übersendest uns Deine vollständige Adresse für die Lieferung der Dübel.



Mit dem Absenden Deiner Anfrage per E-Mail versicherst du uns, diese Teilnahmebedingungen
und die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Die Lieferung der Pilzdübel ist deutschen Adressen vorbehalten. In Ausnahmefällen und bei vorherigen
Kontaktaufnahme ist eine Lieferung in das EU-Ausland auf Kulanzbasis möglich. Pro Einkauf ist nur eine
Teilnahme möglich. Gegebenenfalls fordern wir einen Nachweis der Rechnung um einen Missbrauch
der Aktion zu verhindern. Im Zweifel behalten wir uns das Recht vor, einzelnen Kunden die Teilnahme
an der Fotoaktion zu versagen. Ein Rechtsanspruch auf die Leistungen der Fotoaktion besteht nicht. Mit
dem Einreichen deiner Fotos garantierst du, die jeweiligen Rechte an dem Bildmaterial zu besitzen,
Urheber der Fotos zu sein und diese Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben. Du
räumst uns (PilzWald - A. R. van Burgeler) die uneingeschränkte Nutzung des zugesandten
Bildmaterials zum Zwecke der Werbung, Veröffentlichung (online/offline) und Weitergabe ein,
insbesondere das Recht, das Bildmaterial zu bearbeiten und verändern zu dürfen.
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