
Verein Festival der Natur
Mühlebachstrasse 81, 8008 Zürich, Tel. 043 317 10 08, koordination@festivaldernatur.ch, www.festivaldernatur.ch

• Generelle Nutzung der hochgeladenen Medien im Rah-
men von Mission B resp. Festival der Natur oder im Rah-
men von Social Media-Aktivitäten (z.B. Instagram, Face-
book, Twitter, Youtube etc.) von Mission B, insbesondere
für gedruckte und digitale Kommunikations- sowie Pres-
searbeit;

• Veröffentlichung der hochgeladenen Medien/Inhalte auf
Websei-ten von Mission B, Festival der Natur und
Webseiten von Partnerorganisationen;

• Veröffentlichung der hochgeladenen Medien auf den So-
cial Media-Kanälen (z.B. Instagram, Facebook, Twitter,
Youtube etc.) von Mission B, Festival der Natur und Web-
seiten von Partnerorganisationen;

• Veröffentlichung in gedruckten Publikationen (z.B. Bü-
cher) zu Mission B.

Wir erklären, dass wir die von Dir hochgeladenen Medien, 
vorbehältlich der zuvor genannten Nutzungen, nicht für 
kommerzielle Zwecke nutzen.

Bitte beachte, dass, falls Du mit dem Hashtag #MissionB 
selbst Medien auf Instagram (oder auf andere Weise in 
anderen Social Media) hochlädst, zusätzlich zu diesen Teil-
nahmebedingungen die Bedingungen des jeweiligen Social 
Media Anbieters zur Anwendung gelangen.

5. Bekanntgabe von Daten

5.1 Hinzufügung eines Flächeneintrags zum Projekt 
«Mission B» des Vereins Festival der Natur
Registrierte Teilnehmer von Mission B haben bei der Er-
stellung eines Flächeneintrags durch das Anklicken des ent-
sprechenden Kästchens die Möglichkeit, ihren Flächenein-
trag mit Fotos, Text oder Videos und mit der Angabe der 
Örtlichkeit zu publizieren. Das Hinzufügen eines Flächen-
eintrags beim Projekt «Mission B» hat zur Folge, dass sämt-
liche Daten im Zusammenhang mit diesem Flächeneintrag 
bearbeitet und publiziert werden können.

Falls Du Dich bei der Erstellung eines Flächeneintrags ent-
scheidest, diesen Flächeneintrag auf Mission B zu publizie-
ren, erklärst Du Dich damit einverstanden, dass sämtliche 
Daten im Zusammenhang mit diesem Flächeneintrag für 
die Verwendung im Rahmen des Projekts «Mission B» be-
arbeitet und publiziert werden können. 

Wir weisen Dich darauf hin, dass Du diese Einwilligungs-
erklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft durch Mitteilung an unsere Datenschutzver-
antwortliche Stelle widerrufen kannst.

5.2 Bekanntgabe von Daten bezüglich 
beispielhafter Projekte 
Wir beabsichtigen, interessierte Kreise auf besonders bei-
spielhafte Projekte für Berichterstattung, Nennung oder 
Ähnliches im Rahmen des Projekts «Mission B» aufmerksam 
zu machen. Mit der Annahme dieser Teilnahmebedingungen 
erklärst Du Dich damit einverstanden, dass wir die von uns 
im Rahmen Deiner Registrierung für die Mission B erhobe-
nen Personendaten sowie weitere Daten bezüglich Deines 
Projekts für eine Berichterstattung, Nennung oder Ähnliches 
im Rahmen des Projekts «Mission B» bekannt geben. 

Wir weisen Dich darauf hin, dass Du diese Einwilligungs-
erklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft durch Mitteilung an uns widerrufen kannst.

6. Allgemeine Bestimmungen
Aus der Teilnahme an der Mission B sowie aus einer 
allfälligen Verwendung deiner Medien/Inhalte durch uns 
lassen sich keine Ansprüche auf Gewinn ableiten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen für Mission B
Zürich, Lausanne, Mai 2022

1. Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen gelten zwischen Dir als regis-
trierte:r Teilnehmer:in (nachfolgend «Du») an der Mission B 
und dem Verein Festival der Natur (nachfolgend «Wir») als 
Veranstalter von Mission B.

2. Verbot kommerzieller Medieninhalte
Du darfst nur Inhalte beziehungsweise Medieninhalte 
hochladen, welche im direkten Zusammenhang mit Projek-
ten / Veranstaltungen / Aktivitäten usw. betreffend Mission 
B sind und diese darstellen. Es ist dabei strengstens unter-
sagt, Inhalte beziehungsweise Medieninhalte in indirekten 
oder direkten Zusammenhang mit kommerziellen Zwecken 
zu setzen, insbesondere aber nicht abschliessend in Zusam-
menhang und / oder verbindend mit der Darstellung oder 
Bewerbung von dir oder Dritten sowie von deinen / deren 
Produkten sowie Dienstleistungen. Dir ist bewusst und du 
akzeptierst und verhältst dich mit deinen hochgeladenen 
Medieninhalten danach, dass Mission B in keiner Art und 
Weise für und / oder im Zusammenhang mit kommerziellen 
Zwecken genutzt werden darf.

Wir behalten uns vor, im eigenen freien Ermessen darüber 
zu entscheiden, ob Deine Medien bzw. Inhalte hochgeladen 
werden und ob wir daran Änderungen vornehmen.

3. Rechte an hochgeladenen Medien und 
Namensnennung
Du erklärst und bestätigst, dass Du im Rahmen von Mission 
B nur Medien (Fotos, Videos, Text) hochlädst, die Du auch 
selbst gemacht hast und hinsichtlich derer Du berechtigt 
bist, uns diese Medien gemäss diesen Teilnahmebedingun-
gen zur Verfügung zu stellen.
Du bist damit einverstanden, dass Du von uns im Zusam-
menhang mit den von Dir hochgeladenen Medien nament-
lich genannt werden kannst.

4. Nutzungsrechte an hochgeladenen Medien
Du erteilst uns hiermit kostenlos das zeitlich und örtlich un-
beschränkte Recht, die von Dir hochgeladenen Medien/
Inhalte zu nutzen.

Du erklärst Dich damit einverstanden, dass wir die von Dir 
hochgeladenen Medien/Inhalte insbesondere zu folgen-
den Zwecken nutzen können:


