
Teilnahmebedingungen für die Instagram-Aktion #TeamDSVL Fan-Foto 
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018:

• Die teilnehmenden WM Team Fan-Fotos müssen mit dem #TeamDSVL versehen sein. Ferner muss der 
Teilnehmer dem Instagram-Kanal deutschlandspartvl folgen und diesen auf dem Foto markieren. Das 
Foto, das zum Aktionsende die meisten Likes erhalten hat, gewinnt eine Sachprämie. Bei gleicher An-
zahl an Likes entscheidet das Los.

• Der Gewinn dieser Aktion ist ein Vereins- bzw. Team-Trikotsponsoring (Sportverein) im Wert von bis zu 
1.000 Euro (auch „Sachprämie“ genannt). Auf den von der European Bank for Financial Services GmbH 
(ebase®) gesponserten Teamtrikots muss das Logo von „DSVL“ und „finvesto“ abgebildet werden. 

• Die Abstimmung betreffend dem Druck des Logos, der finalen Freigabe der Trikots sowie der Rech-
nungsstellung erfolgt mit ebase.

• Der Aktionszeitraum beginnt am 14. Juni 2018 und endet am 16. Juli 2018 um 10:00 Uhr. 
• Die Person bzw. das Team, die das Team-Foto mit den meisten Likes gepostet hat, wird von ebase 

zum Zweck der Gewinn-Benachrichtigung und Gewinnzustellung über Instagram kontaktiert. Der kon-
taktierte Gewinner muss sich binnen 7 Tagen bei ebase zurück melden. Anderenfalls wird der Gewinn 
an den Zweitplatzierten vergeben. 

• Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in Deutschland. 
• Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen geposteten Fan-Fotos auch 

nach Ende des Aktionszeitraums im Instagram-Kanal deutschlandspartvl weiterhin veröffentlicht blei-
ben dürfen.

• Hinweis: Bilder, die über einen privaten Instagram-Account eingestellt werden, sind im Kanal 
deutschlandspartvl nicht sichtbar und können folglich nicht an der Aktion teilnehmen. Zur Sichtbar-
keit des Bildes und somit Teilnahme an der Aktion muss der Account von privat auf offen umgestellt 
werden. 

• Für die Veröffentlichung und Bewertung der Fotos auf Instagram gelten die allgemeinen Nutzungsbe-
dingungen von Instagram.

• Der Teilnehmer garantiert, dass sein unter dem #TeamDSVL eingestelltes Foto frei von Pornographie, 
Gewaltdarstellungen (Sexuelle Gewalt, Tötung von Menschen oder Tieren), diskriminierenden Dar-
stellungen von Personen, Beleidigungen, extremistischen, rassistischen und/oder extrem politischen, 
radikalpolitischen oder jugendgefährdenden Inhalten, Verharmlosungen oder Verherrlichungen von 
Drogen, illegalen Genussmitteln und Waffen und einem nicht adäquaten Sprachgebrauch (sexualisier-
te Sprache, derber Sprachgebrauch, religiöse Diffamierungen, etc.) ist und keine Verlinkung zu ande-
ren Medien mit solchen Inhalten herstellt. ebase behält sich das Recht vor, Bilder, die gegen vorge-
nannte Regelungen verstoßen, zu löschen.

• Der Zeitpunkt des Sponsorings in Form der Kostenübernahme der Teamtrikots erfolgt nach Abstim-
mung mit dem Gewinner, spätestens bis 31.12.2018. 

• ebase übernimmt keine Haftung für Mängel an der Prämie.
• Eine Barauszahlung sowie jede andere Form der Auszahlung, Gutschrift des Wertes oder sonstige Ver-

wendungen des Sponsorings sind ausgeschlossen. Die Sachprämie ist nicht auf Dritte übertragbar.
• ebase behält sich vor, beim Vorliegen berechtigter Gründe (z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedin-

gungen, unzulässige Beeinflussung der Aktion, Manipulation etc.) einzelne Personen von der Teilnah-
me auszuschließen.

• ebase behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung sowie ohne Angaben 
von Gründen insgesamt oder in Teilen zu beenden oder zu modifizieren.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Deutschland spart VL (DSVL) ist eine Initiative von finvesto. finvesto ist eine Marke der European Bank for Financial Services GmbH 
(ebase®).


