
 

 

 

Wachstumsaktion der VHV „Erst säen, dann sehen“ 

Teilnahmebedingungen  

 

1. Bei der Aktion handelt es sich um eine Aktion der VHV Allgemeine Versicherung AG 

(nachfolgend: VHV) 

2. Teilnahmebeginn ist der 20.08.2020, Teilnahmeschluss ist der 30.08.2021 

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich alle akkreditierten Vermittler der VHV. 

4. Durch das Hochladen eines Fotos aus der Aktion „Erst säen, dann sehen“ unter 

Angabe der korrekten Kontaktdaten ist die Teilnahme möglich.  

5. Für die Teilnahme werden von den Teilnehmern benötigt: Vorname, Name, E-Mail 

Adresse und Vermittlernummer. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Angaben 

verantwortlich.  

6. Die Teilnahme an der Aktion ist nur online unter der Internetadresse 

https://www.vhv.de/wachstum möglich. Die Anzahl der eingesendeten Fotos ist nicht 

begrenzt; pro Einsendungsvorgang ist jedoch nur das Hochladen eines einzelnen 

Fotos möglich. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist 

unzulässig.  

7. Fotos, auf denen außer dem Einsender weitere Personen erkennbar sind, dürfen aus 

Datenschutzgründen nicht eingesendet und veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie, 

dass wir dementsprechende Fotos unverzüglich löschen werden und das Foto mithin 

nicht bei der Aktion berücksichtigt werden kann. 

8. Der Einsender des schönsten Fotos wird entweder per E-Mail oder persönlich 

benachrichtigt. Eine Rückmeldung ist innerhalb von 5 Werktagen notwendig, 

ansonsten wird das zweitschönste Foto veröffentlicht.  

9. Während des Aktionszeitraums werden ausgewählte eingesendete Fotos ohne 

Namensnennung auf der Website https://www.vhv.de/wachstum veröffentlicht. 

10. Das schönste Foto wird im Spätsommer 2021 mit dem Einsender (je nach Absprache 

mit Foto, Name und Ort) im Vertriebsnewsletter veröffentlicht.  

11. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der 

Wachstumsaktion eingesendeten Bildaufnahmen von der VHV verarbeitet und 

veröffentlicht werden dürfen. Der Teilnehmer ist sich darüber im Klaren, dass 

Bildaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können.  

12. Der Teilnehmer versichert, dass er der alleinige Inhaber aller uneingeschränkten 

Rechte an den zu überlassenden Bildaufnahmen und damit berechtigt ist, der VHV die 

vertragsgegenständlichen Nutzungsrechte daran einzuräumen. 

13. Die VHV erhält vom Urheber zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte an 

den auf https://www.vhv.de/wachstum hochgeladenen Bildern. Die Verwendung ist 

für alle Medien zulässig (z. B. Drucksachen, Onlinemedien, Präsentationen). Die VHV 

erwirbt die ausschließlichen Nutzungsrechte für die Druck-, Web- und 

Präsentationsbilder. Eine Nutzung durch die VHV erfolgt insbesondere unter 

https://www.vhv.de/wachstum und im VHV-Vertriebsnewsletter. Die Bildaufnahmen 
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können durch die VHV für ihren Verwendungszweck abgeändert werden. Nicht 

gestattet sind insbesondere Abänderungen, welche die ursprüngliche Bildaussage so 

entstellen, dass dem Urheber persönliche Nachteile wie beispielsweise 

Rufschädigung auferlegt werden sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte (z. B. 

Persönlichkeitsrecht, Markenrecht) eingeschränkt und untersagt sind. In diesen 

Fällen ist beim Rechteinhaber die ausdrückliche schriftliche Bewilligung einzuholen. 

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

15. Mitarbeiter der VHV und ihrer verbundenen Unternehmen, sowie Partner-

Unternehmen und Agenturen und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen.  

16. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

werden bzw. Regelungslücken offenbar werden, so berührt dies die Wirksamkeit der 

nicht betroffenen Passagen der Vereinbarung nicht. An die Stelle der unwirksamen 

oder unvollständigen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.  

 


