
 

Datenschutz/Nutzungsbedingungen/Rechtliche Hinweise 

Datenschutz 

Die Nutzung dieser Webseiten erfolgt anonym, es sei denn, der Nutzer hinterlässt 

personenbezogene Daten wie beim Anlegen seines „Blende“-Accounts – der Voraussetzung 

für eine Online-„Blende“-Teilnahme ist -, der Newsletter-Bestellung, bei Kontaktanfragen 

über info@prophoto-online.de und der Teilnahme an Umfragen.  

Die Prophoto GmbH weist darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet derzeit 

im Wesentlichen ungesichert erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass übermittelte Daten 

von Unbefugten zur Kenntnis genommen werden. In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden 

auf unserem Server für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die 

möglicherweise eine Identifizierung zulassen (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und 

betrachtete Seiten). 

Die Auswertung des Besuchs unserer Webseite für statistische Zwecke erfolgt in 

anonymisierter Form ohne Speicherung personenbezogener Daten. IP-Adressen werden 

verkürzt verarbeitet. Domainadressen von Besuchern werden nicht gespeichert oder 

ausgewiesen. 

 Registrierung/Anlegung eines „Blende“-Accounts 

Mit der Registrierung/Anlegung eines „Blende“-Accounts willigt der Teilnehmer in die 

elektronische Verarbeitung und Speicherung der von ihm angegebenen personenbezogenen 

Daten ein. Dies geschieht zu dem Zweck, der Verwaltung des Teilnehmer-„Blende“-Accounts 

sowie zur Durchführung und Abwicklung des Fotowettbewerbs „Blende“. Die Prophoto 

GmbH ist berechtigt, die von dem Teilnehmer eingegebenen Daten an den jeweiligen 

Zeitungsverlag, über den die Teilnahme an dem Foto-Wettbewerb „Blende“ erfolgt (im 

Folgenden „Zeitungsverlag“), weiterzugeben. Zudem ist die Prophoto GmbH im Falle eines 

erfolgreichen Abschneidens in der bundesweiten Endausscheidung von „Blende“ berechtigt, 

die personenbezogenen Daten an die Sponsoren des Wettbewerbs „Blende“ zwecks 

Zusendung von Preisen, weiterzugeben. Weiterhin willigt der Teilnehmer darin ein, dass der 

Zeitungsverlag und die Prophoto GmbH die angegebenen Daten entsprechend den 

Teilnahmebedingungen des Foto-Wettbewerbs „Blende“ veröffentlichen und für allgemeine 

Informationen zu „Blende“ nutzen dürfen. Sofern der Teilnehmer darüber hinaus sein 

Einverständnis erklärt hat, dürfen seine Daten von der Prophoto GmbH für Umfragen genutzt 

werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Speicherung der Daten erfolgt 

bis zu einem Wiederruf der Einwilligungserklärung durch den Teilnehmer sowie bei 

Wettbewerbsbeiträgen, die nicht im Rahmen der bundesweiten Endausscheidung prämiert 

wurden, automatisch nach fünf Jahren. Bei Löschung des Teilnehmer-Accounts werden die 

Daten unmittelbar gelöscht. 
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 Newsletter-Bestellung  

Mit der Bestellung des Prophoto-Newsletters willigt der Nutzer in die elektronische 

Verarbeitung und Speicherung der von ihm angegebenen personenbezogenen Daten ein. 

Dies geschieht zum Zwecke der Versendung des Newsletters. Der Nutzer hat die 

Möglichkeit, den Newsletter jederzeit abzubestellen. In diesem Fall werden seine Daten 

gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 Kontaktanfragen/Umfragen 

Mit der Absendung einer Nachfrage oder der Teilnahme an einer Umfrage willigt der Nutzer 

in die elektronische Verarbeitung und Speicherung der ihm angegebenen Kontaktdaten ein. 

Dies geschieht zu dem Zweck, gestellte Fragen und Nachrichten zu beantworten oder die 

Umfrage abzuwickeln. Die Daten werden spätestens nach 5 Jahren gelöscht. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.   

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist jeweils Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a 

Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679). Verantwortlicher im Sinne der Daten-

schutz-Grundverordnung ist die Prophoto GmbH, Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt 

am Main, Telefon: +49 69/25 56 14 07, Telefax: +49 69/23 65 21, E-Mail: info@prophoto-

online.de, Vertreten durch den Geschäftsführer: Christian Müller-Rieker.  

Sie können Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung und -speicherung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Sie haben das 

Recht, eine unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

erhalten und das Recht, diese ggf. berichtigen oder löschen zu lassen oder die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner haben Sie das Recht, die Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese an 

einen Dritten zu übermitteln. In diesen Fällen richten Sie sich bitte an 

Prophoto GmbH 

Mainzer Landstraße 55, 

60329 Frankfurt am Main; 

Telefon: +49 69/25 56 14 07 

Telefax: +49 69/23 65 21 

E-Mail: info@prophoto-online.de 
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Ihnen steht außerdem das Recht zu, im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten 

eine Beschwerde an die zuständige Datenschutzbehörde zu richten. 

 Cookies 

Für das Einloggen sind Cookies erforderlich. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die beim Besuch von www.prophoto-online.de – „Blende“ und der Subdomains 

auf dem Rechner des Nutzers gespeichert werden. Cookies dienen dazu, www.prophoto-

online.de – „Blende“ und die Subdomains besser gestalten zu können. Außerdem 

gewährleisten sie der Prophoto GmbH, Benutzereinstellungen zuordnen und Funktionen 

bereitstellen zu können. Der Nutzer von www.prophoto-online.de – „Blende“ und der 

Subdomains kann in seinem Browser die Cookies abschalten. In diesem Fall ist es jedoch 

möglich, dass die gesamte Funktionalität der Homepage nicht mehr ausgeschöpft werden 

kann. 

 

Nutzungsbedingungen 

Das Internetangebot „Blende“ der Prophoto GmbH umfasst die Möglichkeit, eigene Fotos 

und Kommentare einzustellen. Der Account bei www.prophoto-online.de/blende-

fotowettbewerb/ – „Blende“ ist kostenlos. 

Mit der Anmeldung eines Accounts erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen zur Regelung 

des Nutzungsverhältnisses zwischen der Prophoto GmbH und dem Accountinhaber an. 

Entgegenstehende Bedingungen erkennt die Prophoto GmbH nicht an. Die Nutzungs-

bedingungen dienen dazu, die Rechte des Accountinhabers, die der Zeitungsverlage und der 

Prophoto GmbH sowie die Rechte von Dritten im Rahmen des Betriebs von www.prophoto-

online.de – „Blende“ zu schützen und zu wahren.  

Der Teilnehmer ist allein dafür verantwortlich, dass die von ihm eingestellten Fotos auf dem 

Portal www.prophoto-online.de – „Blende“ nicht gegen Gesetze oder gegen Rechte, 

insbesondere Urheberrechte, oder das Ansehen Dritter verstoßen. www.prophoto-online.de 

– „Blende“ darf weder für anstößige, pornografische, kindergefährdende, nationalistische, 

rassistische, gewaltverherrlichende oder sonstige rechtswidrige Inhalten genutzt werden. Der 

Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine Fotos keine Software, Anwendungen, 

Programme, Viren oder sonstige Daten enthalten, die die Funktion der Hard- und Software 

von www.prophoto-online.de – „Blende“ beeinträchtigen oder beschädigen.  

../4 



 

Seite 4 

 

 

Der Teilnehmer von www.prophoto-online.de – „Blende“ darf über das Portal weder Werbung 

noch Massensendungen verbreiten und keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Die 

von den Teilnehmer eingestellten Fotos dürfen nicht der Werbung oder dem Angebot von 

Produkten oder Dienstleistungen dienen. Außerdem darf der Teilnehmer die auf 

www.prophoto-online.de – „Blende“ in Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen ver-

öffentlichten Daten und Mailadressen Dritter nicht für kommerzielle Werbung nutzen. 

Die Prophoto GmbH ist nicht verpflichtet, ihr übermittelte Fotos über www.prophoto-online.de 

– „Blende“ zu veröffentlichen. Sie ist berechtigt, sie nach eigenem Ermessen – insbesondere 

beim Verdacht eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen – jederzeit daraus zu 

entfernen. 

Der Teilnehmer versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an den von ihm 

eingesendeten Fotos verfügt und sichert zu, dass diese frei von Urheber-, Persönlichkeits- 

oder sonstigen Rechten Dritter sind und er berechtigt ist die Nutzungsrechte wie 

nachstehend erläutert, an die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH zu übertragen. Er 

stellt die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei, die 

diese wegen einer Verletzung ihrer Rechte an den von dem Teilnehmer übermittelten Fotos 

gegen die Zeitungsverlage und/oder die Prophoto GmbH erheben, und übernimmt die zur 

Verteidigung gegen solche Ansprüche notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung.  

Bei erkennbarer Abbildung von Personen ist das Einverständnis der Abgebildeten 

erforderlich, es sei denn, die Person/en ist/sind nur Beiwerk; bei der erkennbaren Abbildung 

Minderjähriger ist zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nötig. Bei 

Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch bei Zustimmung 

des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen erfolgen. Gebäude 

und Grundstücke, welche im Eigentum Dritter stehen, dürfen ausschließlich von öffentlich 

zugänglichen Stellen aus abgebildet werden, es sei denn, es liegt eine Einwilligung des 

Eigentümers zur Abbildung und Veröffentlichung vor. Bitte beachten Sie, dass Marken, 

Kennzeichen und Werke Dritter ggf. rechtlich geschützt sind und ohne die Zustimmung der 

Berechtigten nicht veröffentlicht oder abgebildet werden dürfen. Bestes Beispiel hierfür ist 

der Eiffelturm bei Nacht fotografiert. 

Mit der Einstellung von Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit der honorarfreien 

Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung der von ihm eingestellten Fotos sowie der 

Nennung seines vollen Namens sowie des Bildtitels durch die Zeitungsverlage und die 

Prophoto GmbH einverstanden. Das Einverständnis erfasst insbesondere die vorstehend 
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genannte Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung im Zusammenhang mit der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs „Blende“, 

für redaktionelle Beiträge und andere Berichte, für die Verwendung in Print- und Online-

Medien (insbesondere unter www.prophoto.de) und den Social-Media-Kanälen der 

Veranstalter sowie bei Ausstellungen. Der Teilnehmer überträgt den Zeitungsverlagen und 

der Prophoto GmbH die zu den genannten Zwecken erforderlichen, einfachen, zeitlich und 

räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den Fotos. Alle Bildrechte verbleiben im 

Übrigen beim Teilnehmer. 

Die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH sind berechtigt, Kopien von Inhalten zur 

eigenen persönlichen, nichtgewerblichen Nutzung und Archivierung anzufertigen, unter der 

Voraussetzung, dass Legenden oder sonstige Quellenangaben nicht gefälscht oder gelöscht 

werden. Jede andere über die vorstehend genannten Nutzungshandlungen hinausgehende 

Nutzung der Inhalte, auch auszugsweise, insbesondere für kommerzielle Zwecke, bedarf der 

vorherigen Einwilligung durch den Rechteinhaber. 

Der Teilnehmer steht für die Richtigkeit seiner bei der Anmeldung gemachten Angaben, auch 

über seine Identität, ein und verpflichtet sich, die Angaben auf dem aktuellen Stand zu 

halten. Zudem verpflichtet er sich im eigenen Interesse, das für die Anmeldung gewählte 

Passwort vertraulich zu behandeln und die Zeitungsverlage sowie die Prophoto GmbH von 

einer unbefugten Nutzung unverzüglich zu unterrichten. Die Prophoto GmbH ist jederzeit 

berechtigt, ein vergebenes Passwort zu deaktivieren; sie wird den Teilnehmer darüber 

unverzüglich unterrichten. 

Die Zeitungsverlage, die Prophoto GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen haften bei 

Pflichtverletzungen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit nicht eine Kardinalpflicht 

betroffen ist und keine zwingende gesetzliche Regelung entgegensteht. Soweit rechtlich 

zulässig, haften die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen nur 

bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens. Die Zeitungsverlage und die 

Prophoto GmbH garantieren nicht, dass das Angebot von www.prophoto-online.de – 

„Blende“ ohne Unterbrechung zur Verfügung steht. Die Zeitungsverlage und die Prophoto 

GmbH behalten sich das Recht vor, Teile des Angebots zu verändern.  

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 

tritt an ihre Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Für diese 
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Nutzungsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit zulässig, wird 

als Gerichtsstand für alle sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten Frankfurt am Main vereinbart. 

Die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen können ohne gesonderte Benachrichtigungen 

geändert werden, wenn dies aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften verlangt ist. 

 

Rechtliche Hinweise 

Die Internetseiten der Prophoto GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Die darin 

enthaltenen Informationen sowie die Gestaltung dürfen weder ganz noch teilweise ohne 

schriftliche Genehmigung der Prophoto GmbH auf anderen Seiten des Internets oder in 

anderer Form veröffentlicht, reproduziert, verbreitet oder auf elektronischem Wege oder in 

sonstiger Weise übermittelt werden. Das Modifizieren oder Benutzen dieser Internetseiten für 

öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der 

Prophoto GmbH untersagt. 

Für die Inhalte der Websites, zu denen mithilfe der auf unserer Website angebrachten Links 

eine Verbindung hergestellt werden kann, übernimmt die Prophoto GmbH keine 

Verantwortung. Diese Verantwortung liegt ausschließlich beim Drittanbieter. Die Prophoto 

GmbH distanziert sich von jeglichem Inhalt, dessen Verbreitung nach deutschem und/oder 

ausländischem Recht verboten ist. Die Prophoto GmbH kann auch nicht garantieren, dass 

die angebotenen Internetseiten, die Links oder die verlinkten Seiten selbst keine Viren 

enthalten. 
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