
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Unsere Energiezukunft“ 
 
1. Veranstalter 
Der Fotowettbewerb «Unsere Energiezukunft» wird vom Lehrstuhl für Management erneuerbarer 
Energien an der Universität St. Gallen (im Folgenden «der Veranstalter» bzw. «wir») veranstaltet. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ausser den Mitgliedern der Jury. 
 
3. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Mit der Teilnahme erklären Sie sich ausdrücklich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
Insbesondere erklären Sie für den Gewinnfall Ihr Einverständnis, dass wir Ihren Vornamen als 
Gewinner/-in sowie das Gewinnerbild auf der Website und auf den Social Media Kanälen des 
Lehrstuhls für Management erneuerbarer Energien, des St.Galler Forums für Management 
erneuerbarer Energien (#REMforum) und des Weiterbildungsstudiengangs CAS Renewable Energy 
Management (#REMHSG) veröffentlichen dürfen. Darüber hinaus sichern Sie mit Ihrer Teilnahme zu, 
dass Sie das Bild selbst aufgenommen haben und über alle relevanten Rechte im Hinblick auf eine 
Veröffentlichung verfügen. 
 
4. Regeln und Ablauf des Fotowettbewerbs 
Der Fotowettbewerb beginnt am 13.12.2017. Die Ausschreibung erfolgt auf der 
Website https://www.remforum.ch und wird über die Social Media Kanäle des Lehrstuhls für 
Management erneuerbarer Energien verbreitet.  
Es gibt zwei Möglichkeiten, am Wettbewerb teilzunehmen: Fotos können unter „Photo Upload“ auf der 
Website https://www.remforum.ch hochgeladen werden (dabei ist im entsprechenden Kontaktfeld eine 
E-Mail-Adresse zu hinterlassen), oder auf Instagram gepostet werden (mit Hashtags 
#OurEnergyFuture #REMHSG). 
Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 31.01.2018 um 23:59 Uhr. 
 
5. Einverständniserklärung  
Die Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Daten. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ferner die Einwilligung in die Teilnahmebedingungen. 
 
6. Rechte- und Rechtmässigkeitsgarantie 
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bestätigt, dass er/sie persönlich das Foto gemacht hat. Der 
Teilnehmer oder die Teilnehmerin garantiert, alle Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie 
sonstige Rechte an dem Foto zu beachten und dass das Foto unbelastet von Ansprüchen Dritter ist. 
Darüber hinaus garantiert er/sie, dass er/sie Rechte aller auf dem Foto erkennbaren Personen, 
insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet und dass alle 
diese Personen mit dem Hochladen, der Veröffentlichung des Fotos sowie der Nutzung einverstanden 
sind und er/sie sich die entsprechenden Nutzungs- und Weitergaberechte hat einräumen lassen. 
Ausserdem garantiert er/sie, dass das Foto nicht gegen geltendes Recht verstösst und keine 
sonstigen Beanstandungen auslöst. Er/sie steht insbesondere dafür ein, dass das Foto keine illegalen 
Inhalte enthält und keine Urheber- oder Markenrechte verletzt. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 
wird keine deutlich erkennbaren Abbildungen von urheberrechtlich geschützten Werken, Marken oder 
Labels auf seinem Foto verwenden. 
 
7. Einräumung von Nutzungsrechten 
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin räumt dem Lehrstuhl für Management erneuerbarer Energien 
an der Universität St.Gallen das nicht ausschliessliche, zeitlich unbeschränkte, weltweite, 
unwiderrufliche, unterlizenzierbare Recht ein, die eingereichten Fotos umfassend im Rahmen aller 
Lehrstuhlaktivitäten zu nutzen. 
Insbesondere räumt er/sie dem Lehrstuhl für Management erneuerbarer Energien das Recht ein, das 
Foto auf Social Media Kanälen und den Websites des Lehrstuhls für Management erneuerbarer 
Energien, des St.Galler Forums für Management erneuerbarer Energien (#REMforum) und des 
Weiterbildungsstudiengangs REM-HSG zu veröffentlichen. 
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8. Gewinnermittlung 
Der Veranstalter des Fotowettbewerbs beruft eine aus fünf Personen bestehende Jury ein. Diese 
bestimmt bis zum 15.02.2018 drei Bilder, welche den ersten, zweiten und dritten Preis des 
Wettbewerbs gewinnen.  
Erster Preis ist ein Preisgeld in Höhe von CHF 500. Zweiter Preis ist ein Preisgeld in Höhe von CHF 
200. Dritter Preis ist ein Preisgeld in Höhe von CHF 100. 
 
Die Gewinner werden Ende Februar 2018 auf der Website https://www.remforum.ch öffentlich 
bekanntgegeben. 
Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungs- bzw. Mobilfunkkosten, die dem 
Teilnehmer/der Teilnehmerin entstehen können. Versteckte Folgekosten entstehen nicht. 
Der Gewinn kann nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen werden. 
  
9. Anerkennung der Datenschutzbestimmungen 
Mit Ihrer Teilnahme an dem Fotowettbewerb erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen des 
Fotowettbewerbs einverstanden. 
 
10. Abstandserklärung für Instagram 
Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen dieses Fotowettbewerbs 
veröffentlichten Inhalte ist Instagram verantwortlich. Wir stellen Instagram von jeglichen Ansprüchen 
Dritter im Zusammenhang mit diesem Fotowettbewerb frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder 
Beschwerden zur Aktion sind nicht an Instagram zu richten, sondern an uns. 
 
11. Sonstiges 
Wir können zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder die Gewinne ändern. Liegt ein 
wichtiger Grund vor, haben wir das Recht, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder 
zu unterbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine 
ordnungsgemässe Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Wir können einzelne Personen von der Teilnahme ausschliessen, 
sofern berechtigte Gründe, wie z. B. ein Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte) 
Manipulation, etc., vorliegen und behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die 
Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch nachträglich aberkannt oder 
zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber uns. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen 
Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmungen tritt eine im 
Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen am ehesten 
entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Stand der Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen: 08.12.2017 
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Conditions of Participation Photo Contest “Our Energy Future” 
 
1. Organizer 
The photo contest "Our Energy Future" is organized by the Chair of Management of Renewable 
Energy at the University of St.Gallen (hereinafter "the organizer" or "we"). 
 
2. Eligibility 
All persons except the members of the jury are eligible to participate. 
 
3. Recognition of the conditions of participation 
By participating, you expressly agree to these terms and conditions. In particular, in the event of 
winning, you agree that we will use your first name as winner and the winning image on the website 
and on the social media channels of the Chair of Management of Renewable Energy, the St.Gallen 
Forum for Management of Renewable Energy (#REMforum) and the continuing education program 
CAS Renewable Energy Management (#REMHSG). In addition, with your participation, you ensure 
that you have taken the picture yourself and that you have all relevant rights with regard to publication. 
 
4. Rules and Process of the Photo Contest 
The photo competition starts on December 13, 2017. The competition is published on the 
website https://www.remforum.ch  and distributed via the social media channels of the Chair of 
Management of Renewable Energies. 
There are two ways to enter the competition: photos can be uploaded to the 
website https://www.remforum.ch under "Photo Upload" (leave an e-mail address in the corresponding 
contact field), or posted on Instagram (with hashtags #OurEnergyFuture #REMHSG). 
Deadline for the photo competition is January 31, 2018 at 23:59 h. 
 
5. Declaration of consent 
Participation is subject to the completeness and accuracy of the submitted data. Prerequisite for 
participation is also the consent to the conditions of participation. 
 
6. Rights and legality guarantee 
The participant confirms that he/she personally took the picture. The participant guarantees to observe 
all rights of use and ancillary copyrights, as well as other rights to the photo and that the photo is 
unencumbered by claims of third parties. 
In addition, he/she guarantees that he/she respects rights of all persons recognizable in the photo, in 
particular the right to own picture and other personal rights, and that all these persons agree with the 
uploading, the publication of the photo and the use and he/she has the appropriate use and transfer 
rights granted. In addition, he/she guarantees that the photo does not violate applicable law and does 
not trigger any other complaints. He/she stands in particular for the fact that the photo contains no 
illegal contents and does not infringe copyright or brand rights. The participant will not use clearly 
identifiable images of copyrighted works, trademarks or labels in his photo. 
 
7. Grant of rights of use 
The participant grants the Chair of Management of Renewable Energy at the University of St.Gallen 
the non-exclusive, unlimited, worldwide, irrevocable, sublicensable right to use the submitted photos 
comprehensively in the context of all chair activities. 
In particular, he/she grants the Chair of Management of Renewable Energy the right to publish the 
photo on social media channels and the websites of the Chair of Management of Renewable Energy, 
the St.Gallen Forum for Management of Renewable Energies (#REMforum) and the advanced training 
course REM-HSG. 
 
8. Profit determination 
The organizers of the photo contest convene a jury of five people. This determines until 15.02.2018 
three pictures, which win the first, second and third prize of the competition. 
The first prize is a prize money of CHF 500. Second prize is a prize money of CHF 200. Third prize is 
a prize money of CHF 100. 
 
The winners will be announced publicly at the end of February 2018 on the 
website https://www.remforum.ch . 
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Participation is free of charge with the exception of the transmission or mobile costs that may be 
incurred by the participant. Hidden follow-up costs do not arise. 
The prize cannot be exchanged or transferred to other persons. 
9. Recognition of the Privacy Policy 
By participating in the Photo Contest, you agree to the terms and conditions of the Photo Contest. 
 
10. Distance statement for Instagram 
The Photo Contest is unrelated to Instagram and is in no way sponsored, supported or organized by 
Instagram. Instagram is not responsible for any of the content published in this photo contest. We 
release Instagram from any claims by third parties in connection with this photo contest. All questions, 
comments or complaints about the action should not be directed to Instagram, but to us. 
 
11. Miscellaneous 
We can change the terms and conditions or winnings at any time. If there is good cause, we have the 
right to terminate or suspend the Sweepstakes without notice. An abort for good cause may occur, in 
particular, if the proper conduct of the competition cannot be guaranteed for technical or legal reasons. 
We may exclude individuals from participation, if justified reasons, such as a violation of the terms of 
participation, (attempted) manipulation, etc., are present and reserve the right to take legal action. If 
the conditions for an exclusion exist, profits can also be subsequently revoked or reclaimed. The 
exclusion in the case of legitimate reasons does not give rise to any claims of the participants against 
us. Should individual provisions of the conditions of participation be or become ineffective, the validity 
of the remaining conditions of participation remains unaffected. The invalid provision shall be replaced 
by an appropriate provision in individual cases which most closely reflects the purpose of the invalid 
provisions. The legal process is excluded.  
 
Conditions of participation and privacy policy: December 08, 2017. 
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