
ZACO – Fotowettbewerb #stayhome

§1 Veranstalter
ZACO Robot Germany by Robovox Distributions GmbH, mit Firmensitz in 45889 Gelsenkirchen, 
Hamburger Straße 11, veranstaltet und organisiert eine Verlosung vom 15.04.2020  bis 
zum      24.04.2020      (23:59 Uhr)    auf der Instagram-Plattform von Zaco_robot 
Deutschland auf www.instagram.com/zaco_robot/.

§2 Teilnahme

2.1 Wer kann teilnehmen

Zur Teilnahme berechtigt sind alle erwachsenen Personen mit Wohnsitz in Deutschland (im 
Folgenden der "Teilnehmer"). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZACO Robot Germany 
sowie die Mitarbeiter anderer Unternehmen, die an der Veranstaltung des Gewinnspiels 
beteiligt sind, dürfen nicht teilnehmen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb einer Ware oder 
Dienstleistung.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die vorliegenden Teilnahmebedingungen zur 
Kenntnis genommen und akzeptiert. Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. Die 
Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist freiwillig. Pro Person/Haushalt ist nur eine einmalige 
Teilnahme möglich. Wenn die Gewinner nominiert werden, behält sich der ZACO Robot by 
robovox vor, von den Teilnehmern oder Gewinnern eine Begründung seine Teilnahme 
einzufordern. Jeder, der diese Bedingungen nicht erfüllt oder sich weigert, sie zu rechtfertigen, 
wird vom Spiel ausgeschlossen und kann nicht in den Genuss des Preises kommen, wenn er 
gewinnt. Ebenso führt jede falsche Darstellung, Angabe der Identität oder Adresse zum 
sofortigen Auschluss des Teilnehmers.

Die Teilnahme an der Verlosung erfordert, dass jeder im Besitz eines Instagram-Kontos (Foto-
Sharing-App) ist und den Instagram-Account von ZACO Robot abonnieren muss. Das Spiel ist 
auf der www.instagram.com/zaco_robot/ Seite verfügbar 

2.2. Ablauf 
ZACO Robot by robovox wird ein oder mehrer Bilder auf seiner Instagram-Seite posten. 
Um am Spiel teilzunehmen, ist es notwendig: 
1/ Ein Bild zum Thema #stayhome in dem eigenen Instagram Feed zu posten, das Profil muss 
öffentlich einsehbar sein
2/ Den Hashtag #stayhome in der Bildbeschreibung zu erwähnen
3/ In der Bildbeschreibung @zaco_robot erwähnen

Die 3 Gewinnerbilder werden auf dem Instagram-Account @zaco_robot veröffentlicht. Mit 
der Verwendung des Hashtags #stayhome und der Erwähnung von @zaco_robot erklärt sich 
der Teilnehmer einverstanden, dass wir das Bild in den Social-Media-Kanälen von ZACO 
veröffentlichen dürfen. Für diesen Wettbewerb werden vom ausrichtenden Unternehmen 3 
Gewinner ausgewählt. Die Teilnahme am Spiel erfolgt ausschließlich auf der Instagram-
Plattform. Die Registrierung per Telefon, Fax, E-Mail oder E-Mail wird daher nicht 
berücksichtigt.  Die Teilnahme an der Verlosung/Spiel bedeutet die volle Akzeptanz 
dieser Bedingungen, in allen ihren Bestimmungen, der im Internet geltenden 
Ethikregeln sowie der Gesetze und Vorschriften, die für Verlosungen 
gelten. 

Unvollständige, ungenaue oder nicht erfüllte Bedingungen werden nicht berücksichtigt und 
führen daher zur Nichtigkeit der Teilnahme. 

http://www.instagram.com/zaco_robot/
http://www.instagram.com/zaco_robot/
https://www.facebook.com/hashtag/zacoforheroes?source=note&epa=HASHTAG


§ 3 — Gewinne
Die Gewinne für den Fotowettbewerb sind:
- 1. Platz: ZACO A9s

- 2. Platz: ZACO V80

- 3. Platz: ZACO V5sPro
Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, den Preis wie vorgeschlagen anzunehmen, 
ohne die Möglichkeit zu haben, unter anderem Bargeld oder andere Waren oder 
Dienstleistungen jeglicher Art einzutauschen. ZACO robot by robovox behält sich das 
Recht vor, jeden Gewinn durch einen anderen gleichwertige Gewinn in Bezug auf ihren 
Wert und ihre Eigenschaften zu ersetzen, ohne spezielle  Haftung.

Die Gewinner werden innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss des Wettbewerbs per direkter 
[privater] Nachricht auf Intagram von ZACO robot by robovox benachrichtigt, um die 
vollständigen Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefon, E-Mail) zu erhalten, die für die 
Zuteilung der Gewinne unerlässlich sind. 

Die Preise werden innerhalb von zwei Monaten nach der Nominierung der Gewinner versandt. 
Wenn sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntgabe der Ergebnisse 
meldet, gilt der Gewinn als aufgegeben und ein neuer Gewinner wird für denselben Preis 
nominiert. 

Der Gewinner muss sich an die Regeln halten. Stellt sich heraus, dass der Gewinner die 
Kriterien dieser Verordnung nicht erfüllt, wird er seinen Gewinn verlieren. 

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. Die Auslosung des 
Gewinns erfolgt durch die subjektive Auswahl der Bilder durch die Social-Media Manager der 
Kampagne.  Ein Gewinn kann weder gegen andere Gewinne, andere Dienstleistungen, mit 
gleichem oder geringerem wirtschaftlichem Wert, noch gegen Bargeld getauscht werden. Der 
Gewinn ist personengebunden und kann nicht auf eine andere Person übertragen werden. 
ZACO robot by robovox Germany behält sich das Recht vor, aufgrund höherer Gewalt 
oder aus Gründen, die nicht in ihrer Einflusssphäre liegen, die Art des eingesetzten Gewinnes 
im Laufe des Gewinnspiels zu verändern oder den Gewinn durch andere Gewinne gleichen 
Wertes zu ersetzen. Dieser Ersatz kann auf keinen Fall zum Umtausch, noch zu einer 
Rückerstattung führen. Die im Rahmen dieses Gewinnspiels angegebenen 
personenbezogenen Daten werden gemäß dem deutschen Datenschutzgesetz vertraulich 
behandelt (siehe Datenschutzerklärung). 

§ 4 — Verwendung personenbezogener Daten

Im Rahmen der Verlosung  stellen die Teilnehmer dem Veranstalter, der der einzige 
Empfänger ist, personenbezogene Daten über sie zur Verfügung. 
Die Kontaktinformationen der Teilnehmer werden gemäß den Bestimmungen des Computer 
and Freedoms Act vom 6. Januar 1978 oder anderen Rechtsvorschriften, die sie ersetzen 
würden, verwendet. 
Die Gewinner ermächtigen den Veranstalter ausdrücklich, ihre Kontaktinformationen (Name 
und Nachname) für Werbe- oder Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden, auf jedem Medium, 



ohne Einschränkung oder Vorbehalt, und ohne ihnen ein Recht auf Entschädigung oder 
anderen Nutzen als die Zuweisung ihres Loses. 

§ 5 — Haftungsbeschränkung
Die Teilnahme am Spiel setzt die volle Akzeptanz dieser Regeln in ihrer Gesamtheit, der im 
Internet geltenden Ethikregeln sowie der in Deutschland geltenden Gesetze, Vorschriften und 
anderen Texte voraus.
Die Teilnahme am Spiel beinhaltet die Kenntnis und Akzeptanz der Eigenschaften und 
Einschränkungen des Internets, einschließlich der technischen Leistung, Reaktionszeiten für 
die Abfrage, Abfrage oder Übertragung von Informationen, Risiken einer Unterbrechung und 
ganz allgemein die Risiken der Verbindung und Übertragung im Internet, der fehlende Schutz 
bestimmter Daten vor einem möglichen Missbrauch und das Risiko einer Kontamination durch 
mögliche Viren, die im Internet zirkulieren.
Der Veranstalter ZACO robot by robovox ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen des 
Internet-Netzwerks oder Instagram- und Twitter-Anwendungen, die den Zugriff auf das Spiel 
oder seinen reibungslosen Ablauf verhindern. Insbesondere kann der Veranstalter 
nicht für Handlungen krimineller Art haftbar gemacht werden.
Während der Veranstalter alle Anstrengungen unternimmt, um den Benutzern Informationen 
und/oder Tools zur Verfügung zu stellen, die verfügbar und verifiziert sind, kann sie nicht für 
Fehler (einschließlich Anzeige auf den Websites des Spiels, falsche E-Mails), mangelnde 
Verfügbarkeit von Informationen und/oder das Vorhandensein von Viren auf der Website 
verantwortlich gemacht werden.
Es ist Aufgabe jedes Teilnehmers, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um seine eigenen 
Daten und/oder Software, die auf seinem Computer und telefonierenden Geräten gespeichert 
sind, vor einer Verletzung zu schützen. Die Verbindung aller mit der Website und die 
Teilnahme am Spiel liegt unter seiner vollen Verantwortung.

Darüber hinaus ist die Organisation nicht verantwortlich für: 

- Probleme mit der Telefonverbindung,
- Hardware- oder Softwareprobleme,
- Vernichtung von Informationen, die von den Teilnehmern aus einem Grund bereitgestellt
werden, der nicht der veranstaltenden Gesellschaft zuzurechnen ist;
- Menschliche oder elektrische Fehler,
- Störungen, die den reibungslosen Ablauf des Spiels oder Fehlfunktionen des automatisierten
Verlosungsprozesses beeinträchtigen könnten.

ZACO robot by robovox kann nicht für mögliche Störungen des Internets oder der 
entsprechenden Links haftbar gemacht werden, die aufgrund eines unberechtigten Zugriffs 
auf Daten oder rechtswidrigen Handlungen eintreten, die wiederum Störungen des 
administrativen Ablaufs, der Sicherheit und Ordnung des Gewinnspiels nach sich ziehen. 

Der veranstaltende Verein behält sich das Recht vor, das Spiel jederzeit zu verlängern, zu 
verkürzen, zu modifizieren oder zu stornieren, auch im Falle höherer Gewalt, ohne dass die 
Teilnehmer eine Entschädigung verlangen müssen. 

Vorliegende Bestimmungen sind in deutscher Sprache verfasst. Es gilt deutsches Recht. 




