
Teilnahmebedingungen Freisinger Volksfest-Madl 

 

Veranstalter 

Veranstalter der Aktion „Freisinger Volksfest-Madl“ ist die Zeitungsverlag Oberbayern GmbH 
& Co. KG, Münchner Straße 7, 85354 Freising. 

 

Mit ihrer Bewerbung stimmen Kandidatinnen zu, 

dass ihre Angaben und Fotos für redaktionelle und werbliche Zwecke im Rahmen der Aktion 
"Freisinger Volksfest-Madl" verwendet und an Kooperationspartner weitergegeben werden 
dürfen. Die Bilder können insbesondere in Medien der Mediengruppe Münchner Merkur / tz 
veröffentlicht werden, darunter:  

 

- Münchner Merkur / seine Heimatzeitungen u.a. Freisinger Tagblatt 

- www.merkur.de  

- Münchner Boulevardzeitung tz  

- www.tz.de  

- Facebook-Seiten, die von der Mediengruppe betrieben werden, 

- Google-plus-Seiten, die von der Mediengruppe betrieben werden, 

- Eigenanzeigen, die diese Aktion bewerben. 

Rechte an Inhalten 
Kandidatinnen sichern in Bezug auf die von ihnen hochgeladenen Fotos  und Inhalte zu, 
dass sie die kompletten Rechte an diesen Fotos besitzen und keine Rechtsansprüche Dritter 
einer Verwendung in dem oben beschriebenen Umfang entgegen stehen. Die Kandidatinnen 
sind allein und umfassend für die eingereichten Inhalte verantwortlich und sind damit 
verpflichtet, dem Veranstalter sämtlichen Schaden, einschließlich aller Aufwendungen, zu 
ersetzen, welche diesem aufgrund schuldhafter Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen 
entstehen. 

Runde der TOP 5 
Kandidatinnen, die in die Runde der TOP 5 gewählt werden, sichern ihre Anwesenheit bei 
folgenden Terminen zu: 

06.09.2017 – Großes Finale mit der Wahl des Freisinger Volksfest-Madl in der "Weinhalle" in 
der Luitpoldanlage, Freising. 

Wir behalten uns vor, weitere Termine im Rahmen der Freisinger Volksfest-Madl-Wahl zu 
planen bzw. zu ändern. Zudem behalten wir uns vor, Kandidatinnen zu disqualifizieren, falls 
sie zum genannten Termin nicht erscheinen.  

Siegerin – Freisinger Volksfest-Madl 2017 
Die Siegerin bei der Wahl zum Freisinger Volksfest-Madl 2017 sagt zu, nach zeitiger 
Absprache zu mindestens drei Terminen innerhalb der kommenden 12 Monate nach der 



Siegerehrung zur Verfügung zu stehen. Zudem nimmt die Gewinnerin als Jury-Mitglied bei 
der Wahl zum Freisinger Volksfest-Madl 2018 und den damit verbundenen Terminen teil. 

Ergänzend gelten die allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen für die auf merkur.de 
und tz.de durchgeführten Gewinnspiele entsprechend. 
  

https://www.merkur.de/ueber-uns/meta-gewinnspiel-teilnahmebedingungen-neu-7382884.html

